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Hn tmfräe &fei

dem üorlieflenden ßefte für October eröffnen lüir den sieben«

tnidztcanzigsten Jahrgang der „Deutschen Rundschau". 3br Programm

bleibt unoerändert dasselbe. Sie lüill das Organ sein, in dem die be-

rufensten Vertreter der schönen Eiteratur und der Wissenschaft sieb an

ein gebildetes Publikum tuenden. Sie hält fest an den classiseben lieber*

lieferungen, bat es aber stets als ibre .Aufgabe betrachtet, lungeren Kräften,

so oie! an ibr liegt, 6eltung zu uersebaffen. 3n rubiger, saebgemässer

Weise erörtert sie die 5ragen, die das Gemeinwohl betreffen, und lüird

in denen, die das politische Gebiet berühren, ausschliesslich durch den

nationalen 6edanken geleitet Unendlich erweitert, seitdem das Deutsche

Reld) ein mitbestimmender 5actor der Weltpolitik geworden, bat sich

derBorlzont der deutschen 3nteressen, und die „Deutsche Rundschau" würde

lüenifl ihren Hamen oerdienen, wenn sie diesem 6ange der €ntwidclung

nldjt hätte folgen wollen. 3mmer aber und oor .Allem bat sie darauf

gehalten, und wird es auch ferner, dass ihr der literarische Charakter

gewahrt bleibe, durd) den sie, In einer langen Reibe oon 3abren, ihre

Stellung gewonnen und behauptet bat. 3mmer wird es ihr uornebmstes

Bestreben sein, dass die Cuitur- und geistige Bewegung der Zeit in ihren

Blättern den angemessenen .Ausdruck finde und iedes ihrer Refte dem

Ceser Belehrung und Unterhaltung in edler 5orm gewähre.



n den folgenden T>eften werden wir den Roman Don
%

Georg SreiDemt oon Otitpteda

Cäcllle oon Sarrpn

(Aus einem armen Ceben)

fortsetzen und demnächst die In Aussicht stehenden

ReJsebrkfe von €rnst ßaeckel

bringen. — Von den weiter oorliegenden Beiträgen zur wissenschaft-

lichen, zeitgeschichtlichen, memoiren- und Reiseliteratur erwähnen wir:

Aus Japan und China. Von m. oon Brandt, kalserl. 6esandten a.D.

Die Ostpprenäen. Von Prof. Dr. €d. Strasburger.

Memoiren aus dem Pacblass oon Cb. oon Bernhard!. Beraus-

gegeben com Oberst oon Bernbardl, Cbef der Kriegsgescbicbtlicben

Jjbtbellung )m Preussiscben 6rossen 6eneralstab.

Briefe der Königin £ul$c an Ibren Bruder, den Erbprinzen 6eorg oon

mecklenburg-Strelifc. herausgegeben pom.HrcbloratbDr.Paul Ballleu.

Crcltscbkc's Politik. Von Dr. Sri ed rieb Curtius.

Das böbere ünterriebtswesen in Amerika oon Dr. €pbr.€merton,

Professor an der ßarpard-ünloersltät, Cambridge, U. S.

Festtage am Iftäander. Von Prof. Dr. 0. Kern.

Das £and der Königin von Saba. Von Prof. Dr. 5r. Rommel.

Die Clteratur des alten Jndien. Von Prof. Dr. J>. Ol den b erg.

Pestalozzi als Völkercrzleber. Von Prof. Dr. £. Stein.

€in Parlamentsalbum aus der Paulskircbe. nach mittbeilungen

aus der fierzogl. Coburglsdjen Kunst- und Jlltertbümersammlung.

Reine und Christian!, nebst fünfzebn bisber ungedruckten Briefen

fieine's und einem Briefe 3mmermann's. Von Prof. Dr. Crnst Elster.

3m üebrigen enthält Jedes Reft eine literarische Rundschau
über die wichtigeren Erscheinungen der deutseben und ausländischen Citera»

turen und eine politische Rundscbau, welche die gedrängte Cbronik

des tfionats glebt. Den Berliner Cbeatern widmet Professor Dr. Karl

Srenzcl, dem Berliner muslklebcn Dr. Carl Krebs regelmässige Berichte

mit dankbarem Rückblick auf die Vergangenheit, boffen wir nidrt

minder In Zukunft auf die Sortdauer des Wohlwollens, das der „Deutseben

Rundsd)au" zu der Zabl ibrer alten freunde stets auch neue zugeführt bat.

Berlin» Im September 1900.

Die Verlagsbuchhandlung: Der Perausgeber:

öebrüder Partei. Prof* Dr. Julius Rodenberg,.



gdctftc tum $anpn.

2lus einem armen Ceben*

91 o m a n

tum

tfeotg grctfjerrn uon ©tnpteba-

[ftadjbrutf untcrfagt.l

9lun toax auch bie lefcte ©chtoefter auS bcm $aufe, unb (Xftcilie toon

Sarrtjn Blieb allein Bei bem SBater jurüd. 2)er alte ©eljeimrath nahm ihre

#anb, als fie in bie einfame SBohmmg ^eimle^tten , unb fagte mit einer

SEIjrftne im Sluge, bie ihm langfam ^eraB in ben toeifcen SSart perlte:

i$ noch 2)i<h, (Säcilie. 2)enn toenn man eine Softer

toerfjeiratijet, gibt [man fie bo<h eigentlich ganj fort. Sie lommt in eine

anbere Qramilie, toechfelt ben stauten, unb Balb fielen ihr SJlann unb ftinber

bodj nfifjer als baS SSaterhauS. SIBer eS mufc fein. Unb eS ift ganj gut fo.

9lur toemt man fjrau gehabt fyat unb toier Äinber, unb bann geht eins nach

bem anbern fort, baS tljut toel). S)ie lieBe Wlama liegt brausen in ber @rbe.

Äber mir ifi'S manchmal , als oB 2ftartha, 3frene unb auch unfere <£lfe nie

toieber ffimen"

ßftcilie ftrich bem SJater bie SBange unb tyrad):

„aber »ftterchen, ich Bleibe \a Bei S)ir! 2JH<h Be^&ltft S)u bo<h!"

S)er alte $err badjte im ©tiHen baran, ba§ er eS eigentlich feiner Softer

toünfdjen mufcte, fie möchte ftd) auch toerheirathen. 916er ber ©ebanle, fiBer*

haityt nur an bie 2Jiöglidjleit ju rühren, fie lönnte auS bem $aufe gehen, erregte

ihn fo, bafe er im eigenfüd&tigen ©efühl nur noch fefter nach tytet fwitb griffe

als toollte er fie halten, bamit fie i^m \a nicht entflöhe. Unb er fagte

traurig

:

„9H<ht toaljr, (S&cilte, S)u pflegft ©einen alten 93ater?"

S)aBei fefcte er fich in feinen Sehnftuhl rieB fleh bie runjeligen, gilBlichen

$&nbe, fuhr fich burch baS am Scheitel fp&tltc^e toeifce $aax, gönnte ein

toenig unb legte fich surfief, als toollte er einniefen.

fceutfae 9hmb1$au. XXVII, 1. 1



2 2>Mt{d)e ftunbföau.

©eine Sottet fjatte eine toollene S)etfe genommen, bie fie bor ehi

paar Sauren für ben JBatet geftridt, unb betfte iljm bie Änie gu, benn ben

alten $errn fror beim ©ifcen. Sr fagte aud) fofort, bie £ftnbe reibenb, d

fei bodfj red&t lalt fjeute Slbenb, toorauf ßfteilie an bie 3^üt ging, neben bei

ein Sljermometer Ijing, unb mit bet SMbung gutüdleljrte: •

„<£S ftnb übet 16 ©rab, S3dterd&en."

„2)ann Ijabe iä) mid) am ßnbe bei bet £od&geit erldltet."

,,2BiHft 2)u nid&t Zfyt Ijaben?"

„3a, baS toftre nid&t übel. Slber nidfjt gu ftaxf."

„SBie getoöl)nlid& !" gab bie Sottet gurfitf unb ging IjinauS, um benHjee

gu befteHen.

2)er alte §ett griff nadfj ben 3*itungen, bie neben il)m auf bem £ifi|

am getooljnten $letf fdijon Bereit lagen. S)ie pfeife lehnte am ©tuljl, bet

Jßorgellanlopf am SJoben , baS SBeidfjfelroIjr Bis gu ben Slrmpolftem hinauf

reid&enb. 6r na^m bie !£age8bldtter auf ben ©d&efe unb bie pfeife, btc

6ftcilie am borgen nodfc gtoifd&en ©tanbeSamt unb £od(>geit8biner geftopft

in bie £anb. Slbet nun fehlte baS ffcuer. ©djon toollte ber ©rijeimtatlj

rufen, als bie Sodjter eintrat §alb toerlegen, I)alb ungebulbig fagte er:

„34 fatte lein geuer, 6ftcilie. SOBte foH ba bie pfeife brennen!"

„©ofort, JBdterd&en!" anttoortete fie, fefcte fd&nett baS Sljeebrett auf ben

£if<$, günbete ein langes, breites fd&toebifd&eS ©treid&Ijolg an, Iniete neben

bem Se^nftu^l nieber, Ijielt bie flamme über ben Sßorgellanlopf unb toartete

gebulbig, bis ber %dbal glühte unb immer größere, bittere, bunllere Äaudj<

toollen empor fliegen.

2)er ®el)eimratl) nidtte befriebigt unb madjte ein 3eidfjen, e8 fei mm
genug. (Xäcilie ftanb auf, unb er na^m, oljne toeiter ein SOBort gu fcerKeten,

bie 3eitung in bie £anb unb begann gu lefen, todljrenb feine 3D>$ter ben

2^ee gießen liefe. S)ann fdfjenlte fie ein, tljat bie toorgefd&riebene 2Renge ©aljne

bagu, ein ©tfitf Sudtx, legte ein paar Stötten gured&t, bie fie felbft geftrM&en,

unb fefcte baS SltteS bem JBater Ijin. S)er liefe bie 3eihmfl ftnlen unb begann

feinen Uljee gu fdfjlürfen, to&Ijrenb (Xftcilie babei toar, bie anbere pfeife, bie

bisher in ber (Sie gelernt, aus einem grofeen SBlec^Iaften mit Sabal jn

ftopfen.

„Slber ß&cilie, nid&t toaljr, S)u fteHft ben Sabal bann toieber hinaus, ba»

mit er nid&t trotfen toirb?" meinte ber ©eljeimratl) gang dngftlidfj, unb |U

anttoortete nur, ben JBled&bedfel fd&liefeenb: „©etoife, 5Bdterd&en.
w

S)ann trug fie ben Äaften fort. Slber als fie toieber laut, toartete iljtet

neue Slrbeit: bie pfeife toar ausgebrannt, fie tnufete gegen bie neue um»

getoedfjfelt toerben, bie toieberum angegünbet toerben fottte mit bcrfelbcn

llmftdnblid^leit unb ©c^toierigleit toie bie erfte. S)er alte §err gog unb gog.

6r lonnte fie nid&t genügenb in Söranb fe^en, fo bafe er mifetrauifd^ ben

Sßfeifenfrtyf prüfte, inbem er meinte, ber Sabal fei tooljl gu feft gebrüdt.

ßdeilie a^nte biefe SJermutljungen unb lleinen llngufrieben^eiten beS

SBaterS, na^m eine 5label, ftad) gum ©d^ein einmal in ben Jßfeifenlopf hinein

unb günbete ein neues ©treid^olg an.

A



Qäc'die t)on Sarrtjn. 3

Sinn brannte enblidfj ber Sabal, unb (Säctlie lonntc IjinauS geljen, um bie

ölte pfeife Don ben Slfd&enreften ju reinigen, to&ljrenb ber SJater feine 3eitung

Xa8. Sonett banb fte eine ©d&ürje bor, um iljr #au8lleib, ba8 fie, als fte

Don ber £od)§eit na<$ $aufe gelommen, gegen ba3 toeifee JBrautiungfernlleib

t>ertaufd)t, ju fd&onen.

Dod) fie mufete fidfj Beeilen, bamit ber 33ater nidjt ungebulbig toürbe,

toenn er fo lange allein Blieb.

2118 fte toieber ins Qimmn trat, fanb fte iljn, bie £anb bor ben Slugen,

betrübt unb tief betoegt im ©tuljl fifcen. ©ie fd&ob fidfc einen Ileinen, niebrigen

©effel an feine ©eite, firetd&elte iljn, blidtte iljn mit iljren gellen, faft toaffer*

blauen Slugen an unb fagte:

„2Ba8 Ijaft Du benn, »ftterd&en? SBaS Ijaft Du benn? bin Ja

bei Dir! »leib' \a bei Dir!"

<5x liefe ftdfj ftreid&eln unb tröften toie ein itinb, liefe ftd) jureben unb

*rjftl)len. 3uerft tooHte er gar leinen Sroft annehmen. Dann begannen fle

über bie greigniffe be8 5£age8 ju fpred&en, über ba3 SluSfe^en ßlfe'S, ber SBraut,

iie bodfj feljr blafe unb erregt getoefen, über bie befd&eibene SBoIjnung be8

jungen SßaareS, bie aber bo<$ feljr nett fein toürbe.

„SBenn @lfe nur glüdfttdfc toirb!" meinte ber (Seljeitnratlj. ßäcilie er*

toiberte jum Urofie, bie beiben anberen ©d&toefiern, 5Jlart^a unb 3frene, toären

bodfj feljr gut Derleiratzet; toarum foUte e3 ba bie Süngfte ntd^t aud) toerben?

9lun rebeten fie toon ben SBertoanbten, bie bei ber f>od&jeit getoefen, Dom
tßafior, feiner 5£rau= unb feiner 5£ifdfjrebe, toon allen Sieben, bie überhaupt

gehalten toorben. llnb fd(jliefelidfj erllftrte ber ©eljeimratl) , mit einem SBlitf

auf bie U^r:

„#err ©ott, e8 ift fd&on I)alb 3toölf. Da tooHen toir aber fdfjleunigfl

in föttt gefan. (Sficilie, nidfjt toaljr, Du fd&idfft bie 2Jtftbd&en ju Sett!"

©ie lädjelte nur:

„Die fd&lafen fäon l&ngft, SSftterdfjen."

„Slber bie 5Köbel finb nodf) nidfjt augebeeft jur SRad&t."

6r ljatte faft erregt gefprod&en, tofiljrenb bie 5£odjter befd&eiben, nebenbei,

üte fei e§ gang felbftoerft&nblid), anttoortete:

„f>abe leine ©orge, SBfiterd&en, ba§ beforge id) fd&on."

Dann gab fte bem Jßater ben 2lrm, benn er tonnte fd&led&t gelten, unb

geleitete i^n in fein ©d&lafjimmer hinüber, gr fragte, ob gelüftet toorben—
fie ^atte e§ getljan. Darauf fa^ er na<^, ob audj bie SBSrmflafd^e im 33ett

läge. Unb ßficilie toarf fie auf ber SJtatrafce ^in unb Ijer, um biefe gleid^*

mftfeig burd^autofirmen. ©ie ^atte bem JBater ba8 Sid^t angejünbet unb

bie Pantoffeln jured^t gerüdft, bann gab fie iljm frö^lid^ einen Ijerjljaften flufe

unb fprad^:

„9lun, SSäterdfjen, fei pbfd^ artig unb lie§ nid^t me^r. Jßergife aud^

nidjt baS Sid^t auSjumad^en! Du toirft ja balb einfd^lafen nad^ foldü' einem

langen, anftrengenben Jage."

6r füfete fie auf bie ©tirn mit ben SBorten:
!



4 $eutf$e 9htnbf$au.

„68 toar ein trauriger Sag, aber bod^ aud& fd&ön! SBenn bloß meine

glfe glfidlidfc toirb! ©ute *Rad>t, 6äcilie!"

Sie ging faft lautlos, toie e8 iljre 2lri toor. 2)er ©eljeimratl) rief ity

nodfj ängftlidfj nadfj, obtooljl er fid& burd) einen Jölid Ijfitte felbft bafcon übet*

jeugen fönnen:

„2)u ^aft bodfj baS 9lad^tltc^t angeftedt, ©teilte ?"

„©etoiß, Sföterd&en!"

(58 brannte in ber 6de hinter einem Stöfs 39fid)er, bie baS junge 9Wfib$en

immer aufbaute, um bie Jölenbung abgalten.

gäcilie aber fonnte nidjt fo balb gut Shtlje lommen: fte mußte tto^

im Salon, in beS JBaterS &immtx unb fogar im gßjimmer bie 3DWbel mit

grauen Seintoanbftfiden jubeden, nad&feljen, ob bie SJläbd&en aud) baS @a£
in ber Äfld&e auSgelbfdjt, ben #aljn an ber ©aSubr abgeftettt unb bie

Sidf)erfjeit8lette toor bie Xljür gelegt gölten.

2)ann goß fte ftdfc nod) einmal ben Xljee beS JBaterS mit lauem SBaffet

auf, Ijolte ein paar S^tebäde aus bem Speifefdfjranl unb ging bamit in iljt

fleineS, befd&eibeneS Siwmer. S)ort fefcte fte fidj, nad&bem fte ben Stiegel fcoi»

gehoben, I)in unb begann, ba fte no$ {eine &\t gefunben, für ftdfj felbft ju

forgen, bie $toitb&&t in ben lalten I^ee ju flippen.

2lud) fic badete an bie Sdfjtoefter. 3a, toenn fie nur glfidMidj tofirbe!

6lfe toar bodfc ein fo gutes, IjerjigeS S)ing unb toerbtente allen Segen unb

alle greuben biefer ßrbe. 63 toar JBfiterdjen fo fd&toer getoorben, feine 6lft

ljer ju geben. Slber fie blieb ia bei iljm, benn er burfte nid)t allein fein.

Gx toar toeiblid&e Pflege fo getoöljnt unb toftre oljne bie Stod&ter ganj IjülfloS

getoefen. Sie mußte ifjm bie feiige 2Jhttter erfefcen. 2)a8 toar ftinbeSpfUdjt

unb S)anfbarleit für 2lHe§, toaS er an iljr getfjan.

ßäcilie ftrtdfc ftdj baS blonbe, toiberfpenftige $aar jurfid, baS immer

broljte, inS ©eftdjt ju fallen. S)ann fdfjlfipfte fie im Unterrod, benn fie Ijatte

fd&on begonnen, fi$ jur SMad&trulje toorjubereiten, noä) einmal hinaus, um bic

Saljne in ben ftüdjenfd&ranl ju fteHen ... im 3i^mer ^ättc fte Derberben lönnen.

Unb bei ber ©elegenljeit toibeiftanb fie ber SSerfudfjung nid&t unb braute

ftdj aus ber Speifcfammer nodfc eine SBeintraube mit, bie fte im S3ett effeit

tooHte.

darüber toar längft 3JHtternadjt Vorbei. Sie Ijufd&te alfo fdjneH unter

bie 2)ede, aß SBeeren, laufdjte nodfc einmal na<$ bem 3ii&iner hinüber, too bet

JBater f<pef. SltteS fd&toieg. Sie löfdjte baS ßid&t, ftredEte ftd& aus, iuitt

ein paar 2Jtel fröftelnb jufammen, fließ mit ben gußfoljlen gegen bie ^arte

SSetttoanb, um ftd(j ju tofirmen, unb ljau<$te in bie ftarren §önbe.

S)ann fd^lief fie ein, im ©inniden immer ben ©ebanlen im Äopfe: an

ber Keinen Sd^toefter ©lüd.

3fn ber 9lad^t fu^r fie einmal auf: e3 toar tfjr, als ^dtte ber SJflter

gerufen. Sie ljord&te — nid^tS. £a fud^te fie fd^neH toieber einjuftflafen,
j

benn am anbeten borgen ^ieß eS geitig auffielen, unb fte toar mfibe. .
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6äcilie toar bie atoctte ber biet ©d&toefiern unb tourbe nun fd&on bier*

unbjtoanjig 3al)re. Sie Ijatte bic Steltefte unb bann btc 3füngere, nun bic

Süngfte bor ft$ fyiratfien feigen. St6cr fte fjielt ba« für ganj natürlidf), ba fic

fid) 8« P&lid) fanb. 2Ber fottte ftd& in iljr bumme« ©eftd&t berlieben! toie

fte gum ©d&erje ju fagen pflegte. Unb bod) toar fic nid)t ^äglid^. 3fljre

Blauen Slugen toaren t)ietteidf)t ju Ijett. aber e« lag ©eele in iljnen, eine fefte,

eljrlid&e, bemütfjige SKdbd&enfeele — feft, benn fte befaß ©elbfoudf)! unb ZfyaU
Ixaft; eljrlidj, benn ba« toar fie immer getoefen gegen ftc^ toie gegen Slnbere;

bemütljig, benn fie meinte, ntd)t« SSefonbere« borjuftetten in ber SBelt unb
geboren ju fein, Slnberen be« ßeben« Saften gu erleidjtern, be« 5)afein« Birten
£u ebnen unb ju glitten.

3Heffeid)t toar iljre 6l)rlid)feit baran fdjulb, baß fie fid) auf SJftffen unb
in ©efettfdjaften nidf)t tooljl füllte, ©ie Ijatte, toie iljre ©df)toeftern, ba« Sitte«

mitgemadjt, aber fo ju fagen oljne Xljeil baran ju nehmen, ©ie toar mit«

gegangen, toeil e« eben fein mußte, toie fte Sitte« tljat, toa« verlangt tourbe,

toa« fie für iljre $flid)t (jielt.

9tun Ijatte fte ifjre Jßflidbt erfüllt. 3efct toar fte entfdjloffen, einen ©trid)

unter iljr ßeben ju mad&en. 9JHt ber f>o<$jeit iljrer legten ©df)toefter begann

für fie ein neue« S)afein, ein ganj anberer Zon mußte angeflogen toerben.

JBäterd&en toar alt unb frdnflid). 6r fottte unb mußte 9tuf>e I)a6en, feiner

©efunbljeit , feiner ©eele falber, ©ie toar übrig geblieben, fie toar Dom
©djidtfal baju beftimmt , ben ßeben«abenb be« alten SJlanne« freunblidfc ju

geftalten.

<£« toar #erbfi, unb bie 3ett ber ©efettigleit begann balb Don 9teuem.

2)a freute ftd) (Sftcilie förmlid), nid)t meljr atte bie Slufregungen mitmadjen

ju müffen unb bie ßangtoeile ju erleben. SHerunbjtoanjig 3faftre! ba« l)ieß

fo Diel toie „außer ©efed&t gefegt", meinte fie.

ßäcilie fagte e« am anberen Sage 9Jtartlja, ber älteften ©djtoefier, bie

laut, um nad) bem SSater ju feljen:

,,3df) bereite midfc jefct auf bie alte Jungfer bor."

„(Sdcilie, ba« barfft S)u nidfjt fagen, aud& nidf)t mal im Sd&erj. S)a fei

©ott bor. S)u toirft nod) einen feljr braben *Dtann friegen, be« lannfl S)u

fidfjet fein. ßaß nur un« ©djtoefiem forgen!" anttoortete SJtartlja bon Stangen*

ljofen, inbem fte ganj entfefct bie $dnbe Ijob unb beinahe ein Äreuj gefd&lagen

fjdtte. ©ie befaß für fold) eine Sleußerung gar fein SJerftänbniß bei i^ren

fünf Äinbern in fieben gJjejaljren. 3a, fie Ijielt ben ©ebanlen, ein 3Jlfibd^en

fönnte ftd^ abpd^tlid^ i^rem SBerufe, grau ju toerben, entjie^en, beinahe für

eine ©ünbe — eine Stnfd&auung, bie iljr Wann, ber Slffeffor 3fibor oon Stangen»

^ofen, bur$au« teilte.

Gäcilie lächelte nur unb fagte lein Sffiort. 8« mußte ja mdf)t fein, ©ie

brauste leinen 9Jiann, i^r 5ßla^ toar an ber ©eite be« 33ater8, bort toar fte

toidfotiger al« im eigenen $au«l)alt. S)a« lonnte eben 3Jlart^a nid^t öerfle^en,

unb man burfte über fo ettoa« mit i^r gar nid^t fpred^en.
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„flommft S)u oieUeicht heute 9ta<hmittag ein toenig grübet?" fragte

SJtartha. Söcilte tou&te, baf? bet JBater ju getoiffen ©tunben fein UtadfjmittagS«

fc^Iöfc^cn hielt 2)a toollte fte fonttnen.

llnb als bet alte £err ft<h auf fein ©oph<* gefhecft ^atte unb fie iljn

gut jugebecft unb ihm bie Simc bet eleftrifdjen fllingel auf baS Sifdfjchen an

feiner Seite Eingelegt, falls er ettoaS brause, fd)li<h fte fid? oerftohlen baoon,

benn bie 3eitung toar SSiter^enS £anb bereit» entfunlen, unb er atmete tief

unb regelmäßig.

(Xdcilie jog eine 3acfe an. fefcte einen einfachen Strohhut mit fchtoarjem

Sanb auf. 2)ann ging fie gut ©chtoefter, bie auf ber 9tei$3ftrage in bet

9t&I)e be8 bö^tnifc^cn 5Bahnljof8 toohnte. 2)enn 3fibor toar in ber JBertoaltung

ber ©taatSbahnen befch&ftigt.

8tangenhofen8 Ratten eine geräumige jtoeite ßtage inne, aber eS toar auch

Sßlafc nötljig toegen ber Äinber.

S)a8 gange Familienleben biefeS £aufe8 fpielte ft$ eigentlich in ber

Äinberftube ab. SBenn ber 5Jlann nach #aufe fam, toar er feiner Ärbeit

lebig, unb bann fefcte er fi<h ju ber Meinen ©djar, fpielte mit ihnen, fah ju,

toie fie ihte 2Jtil<h befamen, toie fte getoafdjen unb angezogen, ju SJett unb

aus bem SBett gebraut tourben.

68 gab jtoar ein #ertenjimmer, aber in bem ftanb ber 6<htetbtif<h etgent*

lieh nur jum Sdjtnui, benn gebraucht tourbe er nic^t. Sann gab e8 auch

einen ©alon. 2)o<h ber hotte gang ben 2lnftri<h ber guten Stube: bieSJWbel

tourben fo gefront, baß Ütiemanb Oon ber fjamilie eS getoagt hätte, ftch

barauf ju fefcen. Unb für getoö^nlic^ toar biefer ©alon fogar oerfdfjloffen,

benn eine ber fiinberftuben ftiefj baran, unb toenn bie fileinen in biefeS

SPrunlgemach eingebrungen toftren, fo Ij&tten fie toahrf<heinli<h unerfefcttchen

Stäben Oerurfacht.

ßftcilie ging auch fofort in ba8 erfte Äinberjimmer, too bie jtoei gattj

flleinen fdjliefen, 3*°iHinge: fjrifc unb 6mft geheißen.

Wartha tarn ber ©djtoefter entgegen, begrüßte fie taum, fonbern erj&^lte

i^r Beim gintritt mit bor greube fttahlenben Singen:

„Senfe 3)ir nur einmal, ßili ^at toieber einen 3^n. Ott lommt eben

burch- S)a8 mußt 3)u mal anfehen. 3Jtan lann ihn fd&on füllen."

©ie lief oorau« in ba8 n&chfte 3itt«tte*' «nb (Sdcilie folgte. 3)ie Heine

ßili, bie eigentlich fiaroline fytfy, toar brei 3fahte alt, ein auffaUenb tj&fjlidf)e&

Äinb, ba8 bie Butter trofcbem beinahe immer „meine füße, fleine Sili"

nannte.

5lun mußte 6Scilie ba8 3a$n1töf$ unterfud&en, unb richtig, ba8 Heine

Qctijnfym toar beutlich )u füllen unb brach butdfj. darüber hetrfchte erneuter

3ubeL ©och Me SJtutter meinte, nachbem bie erfte fjfreube oerraufd^t toar:

„Um ©otteS toiUen, toir toollen aber nicht folgen Sdrm machen, baft bie

3toiUinge nicht auftoachen!"

Unb ba lamen auch f<hon au3 bem brüten 3^^^ bie 9lelte[te unb bie

3toeitc, 5Karie unb 3ba, hetein, ein paar niebliche, Heine SDtftbdfjen, jart,

fein, mit blonben paaren unb nettem ©ethue. Sie machten, toie fte eS
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gelernt, bot ber 5£ante einen Äni|. 2)ie aber jog fie in ihre Slrme unb !üßte

bie Weinen 9tid)ten.

S)ie Seltene toar fed&8 3ahre alt, bie 3toeite fünf. Xante Sacilie

erlunbigte fid& fofort, ob 2Rili, toie 2ftarie abgelürjt genannt tourbe — benn

bei 3tangenl)ofen8 ^atte jebe8 Äinb feinen Äofenatnen — ihre ©d&ulaufgabe

gut gelernt hätte.

2)a8 Heine S)ing mußte ber lante ettoa8 Ijerfagen, tofiljrenb 3fba babei

ftanb unb juhörte mit einem ©efid&t, al8 meinte fie:

„2)a8 geht midj jtoar Sittel no<h nid)t8 an, aber toenn \ä) einmal fo

toeit bin, lann idfj ba8 Diel beffer, benn id) toeiß e8 ia iefct fdjon beinahe."

©ie hatte ein paar JörodEen aufgefd&nappt Don bem, toa8 fie bei 2Jtili

hörte, unb bradjte bie nun an, als bie Sleltefte mit £erfagen fertig toar.

9hm nahm ©dcilie Sitten iljrerfeitS bor unb liefe fidfj erjftljlen, toa8 fie

auf ber ©traße erlebt. 25a toar ein Jßferb gefallen, bann hatte fie einen

2Rann gefeljen, ber ohne $ut gegangen toftre, obgleich e8 geregnet, enblidj

toieberum toar fie mit ber Jßferbebahn gefahren unb fjatte einer alten Same
gegenüber gefeffen, bie ihr eine SSlume gefdjenft.

Äurjum, bei Sitten toar ftetS ettoaS lo8. ©ie hatte immer S9efonbere8

erlebt unb toußte immer aufgeregt batoon ju berieten.

9la$bem aud) ba8 Vorbei toar, mußten fidj bie jHnber jum Spielen

fefcen. SDtartha nahm ihte ©djtoefter bei ©eite, gog fie an8 genfter unb

fragte leife:

„Sag* mal, (S&cilie, finbeft S)u nidfct, baß 3JHU ein bißdfcen bleidj au8*

fieht?"

ß&cilie blidte hinüber:

„9lein, ba3 jtnbe i<h eigentlich nicht!"

S)ie 3Jtutter atmete fofort auf:

,,2tö}, ba8 freut midh aber fehr. 3dfj hatte toir!lid§ fdjon Slngft *Dtan

fommt bei ben JHnbern au8 ber ©orge nidjt fterauS. S)a8 geht ben gan§en

Sag. SBenn'8 Dem nidjt fehlt, fo fehlt'8 3enem. S)enle 3)ir nur einmal,

geftem füllt Sitten bie* Steppe herunter unb toirb un8 |in bie SBohnung

gebraut, toft^renb bie 3toiHinge gerabe ihre 3JHldf) belommen, fo baß mir e8

in bem Moment toirllidj nidfct paßte, unb Sitten hatte bie Slugen fdjon gang

gefdfjloffen ; e8 toar toirllidj fd&auberljaft."

„2lber fie ift bodj ganj munter heute?" fragte (Xäcilie.

„©etoiß, getoiß. ©etoiß ift fie munter. Slber beule S)ir nur, ber ©<hrecl!

Stein, e8 ift grauenhaft, toa8 man bei Äinbern SlHeS erleben muß."

Sarauf fefcte jtdf) ßacilie ju ben beiben Slelteften in eine 6dCe unb fing

an, mit iljnen ju fpielen.

gut Dn!el Stangen^ofen fyattt i^nen eine gange JßuppenauSftattung ge*

fd^en!t, unb nun mußten bie Heinen ßieblinge au8= unb angejogen, getoafd^en

unb frifirt toerben, toaS bie SJtäbdfjen noch nid^t red^t ju ©tanbe brauten, ba

ber ©piellaften eigentlid) für ein öiel hö^te8 Sllter beregnet getoefen toar.

S)a rief SJtortlja toieber Dom erften ftimmxt au8, in ba8 fie hinüber

gegangen:
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„(Sftcilie, um ©otteS teilten, bitte, fotntn einmal Ijet!"

©ie ftanb auf unb ging in ba8 anbete ftimmn, and betn il)t fd§on ton

SBeitem ©ebtüll entgegen fd&oll. 2)ott mufjte fie Reifen, ben beiben Meinen

Äetldjen ihte 3Jtil<h ju geben, obgletdfj bie SBattetin babei ftanb unb getoohnt

toat, ba& bie SJtuttet Alle« mad&te, tuljig jufalj, ohne einen Singet ju tfiljten.

S)ie beiben @df)toeftetn befotgten e« jufammen.

„3fi benn ÜJlabetnotfcHc nid&t ba?" fragte (Sficilie.

„3fa, getoifj. S)ie mu§ ba fein, abet bie hat au nähen. 2ldf), toei&t 2)u,

ßäcilie, lannft Shi nid^t fo gut fein, toit Itiegen nfimlid) ben ©dfjnitt nid)t

hetau«. 2Jtili mu& ein neue« JJleibdf)en belotnmen. 2lu« betn §etbfllleib Dom
tootigen 3al)te ift fie ju feljt ^etau§ getoadjfen, unb toit Ijaben jtoat ben

©djnitt ba, abet e« ift fdjtedtlidfj, toie SJtabemoifette fi<h anftettt. Unb fie hat

fdf)on ein ©tüdf toetfd)nitten, fo ba§ bet ©toff nidbt teilte. <£« ift fd)tedElidh,

toie theuet ba« Sitte« ift. Unb beule S)it nut, id) bin bei OTüttet & SBlanletifc

getoefen, unb ba paffitte mit'«, ba§ bet ©toff nidjt tneljt ba ift. ©ie ftiegen

ihn abet. SBeifct Du, (Sficilie, S)u lönnteft mal fo gut fein — S)u gehft ja

bo<h bott tootbei. $eute fott bie neue 5Rotte angelommen fein. Pöting mir
bo<$ no<h toietteidht einen 2ftetet mit. ©ie toiffen fd&on toeld&en, toit haben

bie ShiSjeidhnung aufcetbem behalten. S)u btingft mit'« toietteid&t bann motgen

ftfih, nid&t toaht?"

„©etoifc, natütlid). SOBenn idj S)it toa« Reifen lann, feljt getn!" fagte

ßficilie. Unb bann ging fie Ijinübet in ba« ©d^Iafjimmet bet ©atten, too

ein gtofcet S£ifd) jum 3uf$nctben eingerichtet tootben toat, unb bemühte

ftdfj, ben ©<hmtt in Dtbnung ju btingen, ben 2ftabemoifette , eine Ijagete,

filtere Jßetfon mit ftedfjenb fäjtoatjen Augen, falfd^ jufammen gefteeft hatte,

toeil il)t bie ganje ©adje gleichgültig unb t)ieHeic^t fogat unangenehm toat.

SBfthtenb bie Seiben nun betfu$ten, ba« Äleibung«ftficl in Otbnung ju

btingen, madfjte bie SSonne iljten ©ebanfen Suft: biefe ©d&neibetei ju §aufe

hätte toitflidf) gat feinen 3toc*^ man Itiegte bie ©adf)e nftmlidh toiel beffet

unb ju bemfelben Sßteife, toenn nidfjt billiget, fettig im ßaben.

(Säcilie judte bie Steffeln, ©ie toollte fid) nidjt in bie Angelegenheit iljtet

©df)toeftet mifd^en; fie meinte nut begütigenb auf ftanjöfifdh ju il)t:

„68 ift abet bod) eine fleine 2ftühe, unb toenn ©ie in JBetlegenljeit ftnb,

toetbe idh 3hncn 9ctl1 Reifen."

9tad()betn ßficilie bott eine 3^tt lang geatbeitet hatte, bliefte fte nadj bet

Uht, gab bet 2ftabemoifelle nodh ein paax Slntoeifungen, nahm fidfc eine 5ßtobe

öom ©toff mit unb ging toiebet hinübet in bie ftinbetjimmet, too fte fofott

ton ben ftleinen umtingt toatb. 2Rit 3Jlili fottte fie fielen, Zittyn toottte

iht ettoa« etjählcn, 2ili behauptete, SBehtoeh in haben. Unb laum toat fie

eingetteten, tief 3Jlattha fie toiebet au ben Spillingen, bie nun ihte 3Jlildh

gettunlen hatten.

„3$ mufe fott, Hartha."

„SBohin toillft S)u benn?" meinte 2Jlart^a ganj etftaunt unb mad&te

beinahe ein böfe« ©efid^t babei. w2)u bift bodh nodh laum ba! £aft S)u

benn bet 9JiabemoifeIle geholfen?"
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„Sic toirb fdjon in8 Steine lommen. 3<h tnufc nad) frnufe, JBfiterdjen

toadjt ic%t auf, unb toürbe böfe fein, toenn er mich nicht fänbe."

216er Wartha toottte fie nidjt fort laffen unb meinte, bet JBater toürbe

fi<h fd)on allem ju Reifen toiffen, bie ©<htoefter fei ^ier Diel toidfjtiger.

©ie Ilagte immer toieber, eS tofire fd&redflid), toie öicl 2JHil)e bie ftinbet

matten, unb man toftre \a fo glücflidfj, ^etnanben ju §cAm, ber mit #anb

anlegte unb bie SBfirmer befdjäftigte. Dann neigte ft<h SJlartlja ju ihter

©df)toefter ßh*< bliefte ftd) um, ob e8 audj 9Uemanb tyn, unb fagte leife:

„SBei&t Du, auf bie ßeute ift eben abfolut fein Serlafe. Du mußt

toirllich einmal bie beiben Slelteften toornehmen. Du forichft fo gut mit

ihnen, Du foielft fo gut mit ihnen, unb fie Ijaben Did) ja fo lieb. SBittft

Du benn nidjt einmal mit ihnen ausgeben? 3Jtitttoo<h aum SBeiftriel. 3<h

mu§ Bei ben Anbeten bleiben, llnb *Dtabemoifette, bie toitt einmal für ftd)

in bie ©tabt, um ©toff für ein flleib ju laufen."

©äcilie meinte, ber SSater erforbere audj feine Pflege, fte lönne ihn nicht

allein laffen, fie müffe fid) um ihn lümmern. Slber fie toerbe fehen, toaS jt<h

thun lie&e. Dann jog fie einen Keinen Stotijlalenber au8 ber Safd^e, ben fie

immer im Portemonnaie ju tragen pflegte, fdf)lug ihn auf, nahm einen Slafdjen*

bleiftift unb mad)te ftd} ein Äreuj an bem betreffenben Jage:

„SHetteicht 9ta<hmittag8 um SHer?"

2ttartf>a aog ein ©efidjt:

aber ba8 ift bod) fetjr fpfit. ftönnteft Du benn nidfjt einmal um
3toei ^erlommen? SBeifct Du, e8 toftre ju nett Don Dir, benn bie *Dtfib<hen

möchten bo<h ßuft fdjöpfen! 3$ laffe fie immer gern 9ta<hmittag8 minbeften3

Stoei bis bret ©tunben ftmjicren gehen."

(Sactlte toanbte ein, ba8 ginge nicht toegen beS 3Jater3. Slber ba fagte

3JJartl)a, ber SSater fotte bo<h mitlommen, ba§ toftre ba3 Sltterbefte:

f/Da8 regt ihn auf, baS mad)t ihn neroö«. Da3 bürfen toir nicht Don

ihm verlangen. Unb toei&t Du, id) mufe ihm bodf) ben Slrm geben, er fann

ja fo fdfjled&t gehen. Da lann idj nid)t nebenbei bie üinber bei ber #anb

nehmen; unb auf fte achten mu§ ich bod) auch-"

Slber SJiartha meinte, fte toottte e8 fd&on einrid^ten, e8 toürbe ftdfc Sitte»

finben. Damit trennten fid) bie ©d^toeftem.

2luf bem ftlur traf KScilie i^ren ©d^toager. 3ftbor toar
1

ein lang auf«

gefd&offener, blonber 9Jiann mit SJottbart unb einer ©ritte mit fo bidCcn

©läfern — toeil er feljr lurjfid^tig toar — bafc fte toegen i^reS unförmlichen

2lu8fel)en3 auf ber ©trage auffiel.

(Sr hielt bie ©d&tofigerm fofort an. Die SSeiben gaben ftd& bie ©anb,

unb ber Slffeffor meinte:

„211), Gäcilie, ba§ ift aber redjt, ba§ Du lommft. 5Jlart^a ^at Dich

getoiß gut brauchen lönnen. ^aben benn bie Spillinge fchon ihre Wlilä) be=

lommen? Unb ftnb benn 3Jlili unb Jüchen artig? SBenn bie Sili nur nidjt

Iran! toirb! #eute früh, toie ich fott ging, ^atte fte fo ein btfjdjen rotheä

@epdht unb toimmerte immer fo. Da8 to&re bod) eine böfe ©ache!"

©äcilic ^atte ihren ©<htoager auSreben laffen. 5lun meinte fie ganj

befdheiben:
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„2ldf> nein, eine Äxanlfjeit ift e3 nidf>t. @3 toixb 2)idf> bieHeidf>t bexuljigen,

e3 fd&eint ein 3äl)ndf>en ju fein. 2)a3 madf>t ja immex ettoaS ©d&mexa ! *Utan

tann'8 fd&on füllen."

2)ex gxoße 9Äann ladfjte fibex ba8 ganje ©efid&t:

„2tdf>, man Iann'8 fdf>on füllen? Siein, ba toixb'3 ia balb bux<$bxed(jen.

O, ba8 fxeut mid) abex! 2)a3 muß idf> mix gleidf> mal anfeljen."

©ie gaben fidf> bie #anb. 6x fümmexte fidfj taum um fie, fo eilig fjatte

ex e3, ßilt'S &ai)n ju füllen.

gficilie ging langfam bie %xtppt Ijinab. Stbex fie toax !aum ein paar

Stufen gegangen, als nod& einmal bon oben Sfibox'S ©timme tönte.

©ie Blieb ftefjen, unb ex beugte fid& ein ©totftoexl obexljalb übex baS

Ixeppengelinbex unb rief:

„2tdf>, xä) Ijdtte eine feljx gxoße SBittc. Äönnteft S)u benn nidfjt bie axme

3Jtaxtfja einmal entlaften? 3d) möchte iljx fo fuxdfjtbax gexn eine gxeube

machen unb fie mal in bie ,9fteiftexftngex' mitnehmen, ©o unglaublidf) baS

Hingt, bie fjat fie nodf) nie gehört. Unb bie fangen fo jettig an. Slbex eS

muß bod& 3emanb bie Äleinen mit ju JBett bxingen. Äannft S)u ba3 nid&t

mal tljun? S)ie SBodje lommen bie ,3Jteiftexftngex' nodf) nid&t, abex nddfjfte

2Bod&e toexben fie tooljl toiebexfjolt toexben. Obex jbodf) — nein — xidEjtig,

fie finb ia ©onnabenb. 3<fj ixxe midf). gäcilie, fei fo gut. SBiHft 2)u?"

(Sdcilie toollte eigentlich „Stein"! fagen, benn fie Ijatte mit bem SBatex

genug ju tljun unb buxfte iljn nidfjt allein laffen, gexabe toeil 5Bdtexd&en

ftd& ie%t fo bexlajfen füllte. Slbex ifjxe ©utmüt^igleit fiegte. 68 Ijdtte iljx

bodfj leib getfjan, toenn 9JtaxtI)a üjxettoegen bie „9Jteiftexfingex" nidjt I)5xen

follte, toa3 fie fidfj, toie (Sficilie toußte, feit ßangem getofinfdfjt. S)a8 toollte

fie iljx bodfj exmöglidfjen. Unb fie rief iljxem ©dfjtoagex Ijinaufl:

„9tun, idfj toill mal fefjen. S)ex JBatex toixb'8 tooljl jugeben, baß i<§

foxt gelje."

©ie Ijöxte nux nodfj feine ©timme, toie .ex e3 gleidfj als feft annahm unb

xief, todfjxenb ex ftcf) jum SBeitexgefjen anfdfjidfte:

„Stlfo bon, abgemalt füx ©onnabenb. 9Jtaxtlja toixb fidfj [abex fxeuen!

Stuf SBBiebexfe^en! Sluf SBiebexfefjen!"

S)ann bexfjaHte fein £xitt.

ßfteilie blieb einen SlugenblidE in ©ebanlen flehen. SBie fie e8 mit bem

JBatex mad^en toollte, toufete fie nod) nid^t, abex e8 mufcte (ge^en. 3a, e8

mußte geljen, baxübex gab e8 leinen 3^eifel. Unb fie fe^te i^xen SBeg foxt

unb txat auf bie ©txafje.

©ie eilte na<§ $aufe. UntextoegS übexlegte fie fii) }toax noc^, ob eS nid^t

möglidf) fein toüxbe, (£lfe toiebex ju fefjen. Slbex ba8 ging bod& nid^t. S)a8

junge $aax toax jtoax in bex SBo^nung, benn bex ßxfpaxnifc ^albex ^atte e8

auf bie ^od^seitSxeife üexjid^tet, abex fie mußte bod) nod^ toaxten, big fie

toiebex jum SBoxfd&ein Ifimen. 2)enn bie ad^t Sage Uxlaub, bie bex Junge

©atte belommen, um feinen ^onigmonb ju üexleben, toaxen noc^ nid^t bex»

ftxid^en.



11

gigentlidf) modfjte (Säcilie bod& bic Heine ©Ife am IteBftcn fcon ifjxeu

©djtoeftexn, obgleich if)t audf) nux bet ©ebanle, bie eine box bex Stnbexen au

betrugen, als ein ünxedjt exfdfjien. 3JKt ßlfe toax fie am Ifingften im §aufe

jnfammen getoefen, mit ©Ife tfjeilte fie biefelben Slnfid&ten; bie bexftanb fie.

Sluf iljxem SBege öexglidf) fie untoitlfüxlid) bie 6df>toeftexn. 3ftaxtfja Ijatte

fie ja audf) feljx gexn, unb box allen S)ingen toax SKaxt^a eine fo txene SJhtttex,

toie e8 leine jtoeite gab.

<£lfe toüxbe fdjon gnt mit iljxem §an8 anSlommen. 3)ie paßten \a ju

einanbex. fjxeilidfj, 06 fie mit 3xene unb iljxem 9Jtann melen JBexIe^x Ijaben

tofixben, exfd&ien bod) atoeifelljaft, benn 3)ie lebten in gang anbexen Äxeifen

unb auf feljx Ijoljem guße.

3xene, mit einem SBaxon JBfixling bexljeixatljet, einem feljx xeidf>en JBalten,

bex einft Diplomat getoefen, toax bie fd^önfte bex ©dfjtoeftexn. 6ie touxbe

tum ben Slnbexen in bex gamilie angebetet, bie nidfjt äBoxte genug finben

tonnten übex iljxe ©eftalt, übex iljxen Üeint, übex iljxe Slugen, übex ifjxen

SRunb, übex iljxe Meinen #finbe.

Unb audf) iefct, als ßdeilic an fie badete, toaxf fie untoiHIfixlidf), toie immer,

einen toexgleidfjenben SJlidt, in unbetoußtex, unfdjulbigex ßitelleit, auf iljxe

£au8axbeit unb STIjdtigleit fcexxatljenben, bexben gingex . .

.

Site gficilie nadfj §aufe !am, toax bex JBatex längft extoadfjt unb Ijatte

fdjon ungebulbig nadfj ifjx gefragt. @ie exa&ljlte, too fie getoefen, unb ex

beruhigte ftdf) nadf) einex SBeile.

SB&Ijxenb fie nodf) foxadfjen, txat plöfclidf) bie f^önc 3fxene in8 &immtx.

6ie toexbxeitete fdjon bon SBeitem einen leifen S)uft bon SBeild&en, toax

feljx elegant angejogen unb fal) toixllid) fcoxjüglidf) au8.

,,2ld), 5B&texdf)en, idfj tootlte bod) einmal feljen, toie e8 S)ix geljt," meinte

fie, Mißte iljxen SBatex unb baxauf flfidfjtig bie ©djtoefiex.

S)ann fefcte fie fidfj, jog foxgffiltig iljx Äleib auxedf)t, um e8 nidfjt an

jexbxüdten, legte ben 6onnenfdjixm quex übex ben 6dfjoß, xedfjtS unb linte bie

£finbe baxauf unb fxagte mit bem leidfjten Stnftoßen bex 3unge, ba8 lein

6pxadjfel)lex toax, fonbexn ba8 fie ftdfj au8 &itxmx angetoöljnt Ijatte:

r^abt ^fjx benn eigentlidfj fdfjon ettoaä geljöxt, toie e8 ßlfe gefjt? Stein,

ba3 lönnt %fyx \a noi) nid^t, 3)ic toexben tooljl je^t fd^toeigen, Die toexben ftd)

ganj intern ©lüde übexlaffen. 216er naä) einigex $eit müffen fie fdf)on jum
SSoxfd^ein lommen. 3id) toottte aud^ bloß einmal fetyen, toie e8 S)ix ginge,

SBütexdfjen, toeil id^ backte, S)u toüxbeft too^l gana allein fein."

„°$ä) bin ja bei i^m," fagte ßficilie.

3xene nidtte unb toaxf einen flüd&tigen SBlidt auf bie ©djtoeftex, bexen

einfad^ex Slnaug iljx immex mißfiel. 2)ann fu^x fie foxt:

„9lun ja, SB&texc^en, toenn 2)u fo gut gepflegt toixft, ift'8 \a aud^ gana

unnfifc, baß id^ S)ix meine 3)ienfte anbiete, — Slein, nein, nun toibexfpxid^

nid^t. 3d^ toeiß fdfjon, 3)u toillft fagen, baß id& S)ix aud^ ettoaä au Siebe tljun

tann. Slbex fo toie ßäcilie mac^e iä) e§ bodf) n\<t)t. fycib' nun mal lein

©efd&idt baau. 2)enn bie pfeife lann iä) nid^t ftopfen. S)a8 toixb immex au

lofe obex an feft. Slbex öielleidjt lönnte xä) S)ix S^ee geben, SBfitexd&en?"



12 $eutfd)e 9tunöfd)au.

3luf bem STiftf) flanb bet SUjee, bcn bcx alte §exx 9ta<$mittag8 ju txinfen

pflegte, ßficilie hatte ihn Bereitet, (Sficilie toax baxum hinaus gelaufen, gficilie

^atte, toeil bie 2)t&bd)en toafdjen mußten, jebeS 2)ing einjeln jufammen gefugt,

unb nun etntete 3Stene boxt, too bie ©djtoeftex geffit, nahm ein ©tüdt 3udfex,

toaxf eS in bie Staffe, go§ ein, fdf)fittete ©ahne baau unb lauexte fid) bann,

bie SEaffe in bex §anb, neben ben JBatex hin, toiebex tnöglidjft boxfichtig, um
nid&t ben 3todf ju jexlnittexn.

S)ann gab fie ihm mit ihxex xeijenben Slxt ju txinfen, einen JCöffel nadj

bem anbexen, toie einem fleinen Äinbe.

©ie fanb babei liebe SBoxte, ladjte, machte ©p&fce, that, als (jfitte fie

Slngft, bex %tyt to&xe öiel ju ljeife, unb baS axme JBStexchen fönnte fidfj babei

bexbxfihen, fragte, ob fie nid)t nod) 3udfex baju thun foHtc obex bann triebet

©ahne obex enblidf) SDBaffex, ob bex SBatex nidjtS baju ejfe, fuxj, fie ftellte fidj

an, al§ ob fie unenblidfje 3Jtühe hätte.

„6oH idfj 2)ix einen fttoitbaä ^olen, JBStexdjen?" fxagte fie. 2)ex alte

§exx Ifid&elte glfidtfelig übex bie SiebenStoüxbigfeit feines fdjönen SieblingS,

unb obgleich ex fonft ju feinem Ztyt niemals 3^iebadE nahm, fagte ex jefct:

„9tun, id) toexbe eS mal t>exfud§en. Slbex 2)u mufct ihn mix geben."

ÜRatfixlid) holte 3*ene ben 3toiebadf nid&t, fonbexn fdjidfte ©äcilie banad),

bie bie ©enbung fibxigenS audf) fcon felbft übernahm, inbem fie meinte, 3xene

Ifinne \a bodf) bie $toitHät nid)t finben.

Stadlern fjxau öon 23öxfing ben 3toieBadE aus bex #anb ihxex ©djtoeftex

befommen hatte, jog fie fidf) ben xedfjten §anbfd)uh auS, fo bafc iljxe feine,

toofjlgepflegte #anb exfdjien, an bex fdf)fine SRinge blifcten, nahm baS ©ebäcf

jtoifdfjen bie ^ingexfpt^en unb taudjte eS jierlidf) in ben SD)ee, um eS bann in

JBfitexdjenS *Dhmb ju fdf)ieben.

Slbex eS toax faft nux ©pielexei, benn mit einem falben ©täd( ^atte ex

fdjon genug, unb bie fdf)öne %xmt toaxf baS übxig ©ebliebene nadjlfiffig bei

©eite auf einen STellex, toie man ettoa einen (Sigaxxenftummel auf bex ©txafje

foxtfd&leubext.

©ficilie festen ein ©efidfjt ju machen, als ffinbe fie eS fdjabe um ba8

©tfidf. Unb als bann JBfitexchen aufftanb unb fid) öon feinex frönen Sottet

toiebex ans ©op^a geleiten liefe, too ex fi(% auf bexen 3"^ben Einlegen follte,

obglei<$ ex eigentlich gax leine Suft baju ^atte, na^m ©äcilte baS @nbd^en

3toiebadC unb xettete eS auf i^xen SeHex.

©ie toollte eS bxaufeen effen, „bamit nid)t8 umfommt," meinte fie im
Stillen.

3xene ^atte eS inatoif(%en bem SBatex auf bem ©op^a bequem gemad&t,

legte eine 5Dflenge iHffen untex, fd^ob ^iex eins hinein unb boxt eins, jog bie

©djlummexxolle juxest unb bxeitete if|m eine S)edEe übex, bie fie auf allen

©eiten foxgfam einftopfte.

S)amit hatte fie abex genug, gigentlid) fing bie ^ftuSlid^e Pflege, bei

bex fie fid^ fo unenblic^e Wü^e gegeben, boä) an, fie ju langtoeilen. Unb fie

exinnexte ftd^ in golge beffen plö^lic^ eines ©teHbic^einS mit iljxem 3Jlann an

bex 6dte beS SlltmaxfteS, ex^ob fid^ unb fagte:
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„SBaterdfjen, 5Bfiterd&en, jefct mufc bic atme 3rene fort, unb e8 ift fo

gemfitl)Kd> I)ier Bei (Sud). Slbcx toenn man *Dlann unb Äinber Ijat, ift man
eben ber teinc ©Ha&e. 3d& Ijabe mid) toerabrebet mit ifjm, mein SBagen (Sit

unten, unb 2)u toeifct, bafc er Böfc ift, toenn id& ifjn toarten laffe. 2Ufo IcBc

tooljl, pflege 2)i<$ redjt fdjön!"

S)ann toanbte fie fid) ju Sficilie unb meinte:

„2)a& SB&terdjen nur nidjt toieber SBirfingloIjl belommt! S)en lann er

nidfjt Verträgen."

gficilie lächelte ftitt unb fagte nur leife:

„9tein, nein, ba8 fott er fdf)on md&t belommen."

SBäterdf)en toar glüdffelig, ftraljlte über ba3 ganae @eftdf)t unb blieb ge*

bulbig in ber unbequemen Sage, in bie iljn 3(rene burdf) biel ju tnel Äiffen

im SRüdfen gebraut bloß toeil e8 feine Softer fo getooHt. 9lun rief er ganj

betrübt:

„^rene, 2)u mußt fd&on fort? 2>a3 ift aber traurig! 3$ badete, S)u

fönnteft nodj ein ©tünbdfjen ljier bleiben."

©ie Ifidfjelte unb meinte ettoaS gejiert, immer mit i^rem leifen Slnfto&en,

inbem fie ben fiopf jur ©eite neigte unb reijenb au3fa(), toie eine Sßuppe:

„SBfiterdfjen, e8 geljt boc^ nidjt. 2ld) ©ott, id& Ijabe fo biel ju H)un, fo

entfefclidf) triel ju tljun. SBeifjt S)u, biefe 58efud§e unb biefe SSerpflidjtungen,

bie man Ijat, e8 ift toirtlid) fdf)recflid(). Unb toir fönnen bodfj ßinlabungen

nidjt auflagen. SEBir toürben ia am liebften ben Slbenb ruljig ju §aufe

bleiben ober Ijerfommen. Slber e§ geljt bodf) nun einmal md&t. SBer in ber

©efeÜfdjaft ,3T fagt, ber mufe eben aud& ,33' fagen."

2)abei gab fie 33äterd(jen nodf) einmal einen Äufj, ftreidfjelte iljm bie

SBange, tätfdf)elte iljm bie #änbe unb ljufdf)te l)inau§.

Säcilie begleitete fie. Unb brausen im (Sorribor na^m 3rene ifjre #anb,

als fie bie Iljür fdjon geöffnet, unb fagte nod) fdjnell:

„Slpropoä, (Sficilie, fönnteft 2)u nidjt nädfcften S)ienftag . . . toarte mal . .

.

ja, ja, ©ienftag ift e£ . . . bie Heine Soa»2ttarie l)ierl)er nehmen? SBeifct

£)u, JBfiterdfjen braudf)t'8 ja gar nid&t ju toiffen, ©er fdjlfift ba fdjon. 3d&

badfjte, fie fönnte in ßlfe'3 3^1™* untertommen. SBir müffen nfimlidf) ben

Slbenb eine grofce ©efettfdjaft geben, fedfoig Sßerfonen, unb brausen ba8 ßinber«

jimmer burd^auö al§ ©arberobe. 3d& badete, Slad^mittagö, ober toann'ä S)ir

pa§t, fönnte bie kleine mit iljrer SHJärterin herüber fommen. ©ie toirb ^er»

gefahren unb fann \a gleid^ im SBagen liegen bleiben, ober S)u mad^ft fd^nell

ein Settd^en jured^t. 35ie Sadfjen ftnb \a ba. SBaS meinft 2)u?"

gficilie anttoortete ftra^lenb:

„Slber mit taufenb fjreuben! 9latürlid^ fdfjidfft 2)u fie ^er! 5Ratürlid^!

2)a3 füfee, Heine Sing!"

3rene fagte fdjnell:

„3llfo gut, gftcilie. @8 mad§t SAt boä) ©pafe?"

3)ie ©d^toefter anttoortete nur:

„S)u toeifjt toie id^ bie Heine @t>a=2Karie gern ^abe."
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Unb im Sdjeiben rief iljt ^rene nodj 311, triebet mit bem ßopfneigen,

bem leisten Anfto&en, unb inbem bie feibenen 3tödc taufdjten, al8 fie bic

Steppe lammtet trippelte:

„SBit gefien 2)it \a fo getn baS ßinb, bafc $)u fie aud) einmal ^aft!"

2)ann toat fie toetfdjtounben, unb man Ijötte nod) ben SBagen batoon

tollen.

2113 (Sficilie toiebet in8 &immtx ttat, rief iJ)t SSfitetd&en fdjon bon SBeitem

entgegen:

„Slbet (Säcilie, nun Bitte, nimm mit einmal bie Äijfen toeg. 3dfj toiff

bod() lieber auffielen unb miä) in meinen Stuljl fefcen."

Unb (Sficilie Ijatte bie ganje Stotl) unb Sttbeit, SltteS, toaä bie fdf>öne

3tene in intern nieblidjen ©etljue, in i^tet gejietten SBefotgmfe um ben Steter

in ünotbnung gebtad&t, toiebet fottjutaumen.

5B&tetd(jen abet fagte — unb immet nod) ftanb ein ßfid&eln auf feinem

guten, alten ©efid&t —

:

„2)a3 ift bod& ba3 teine ©onnenftnb, unfete 3itene! Unb toie fie befotgt

um mid) ift! SBie fie mit meinen Xtyt fd&ön gemadfjt ^at! 2Jlit hat et nod&

einmal fo gut gefd&medft!"

(Bcilie fenfte bie Augen unb ttug baS SBtett mit bem ^inauS.

III.

Abet e8 gab aud) Augenblitfe, too SBfitetd&en anbetS badete übet 3tene

unb nidjt 3We8 fo fd)ön fanb, toaä fie tljat, unb toie fie toat. Unb getabe

iefct, too bet SBintet begann, too et mit (Säcilie allein toat, too ba8 junge

©ijepaat, 6lfe mit intern Sttamt, einem ßeutnant t)on 6etben, ftdf) no<§

immet jutfidfljielt unb erft jtoeimal gelommen toat, füllte ftd^ bet ©eljeün*

tatlj einfam unb toetlaffen.

S)ann famen Augenblidfe, too et mit bem ©d&idffal ^abette. 2)ann fanb

et, feine STöd&tet befümmetten fid) nidf)t genug um iljn, 9Rattha ^atte ju Diel

mit ben iHnbetn ju thun, 3(tene ging ju öiel auf SBälle unb in ©efellfdjaften,

unb 6lfe jeigte ftd) gat nidjt meftt.

S)a mufcte bann (Säcilie toetmitteln. 6ie tljat ba3 aud^ unb übetaff.

SBenn bet SSatet behauptete, 2ftattl)a hätte l&ngft fommen lönnen, fo toufcte

fie taufenb ©tünbe ju finben, toatum e3 nidf)t möglid) getoefen toSte. S)odh

bet ©eheimtath pflegte bann bei feinet Meinung ju bleiben unb fagte:

„916er 3fibot lönnte toohl einmal etfdjeinen."

„2)et fifct bodj in feinem SButeau! Unb getabe jefct um biefe 3*it ^at et

feljt öiel ju thun."

2)amit toat bann bie Angelegenheit etlebigt, unb bet ©eheimtath fümmette

ftd) nidjt meht batum, big am näd&ften Sage bagfelbe Sieb begann. S)ie8mal

fagte et:

„SIBatum nut eigentlich bie Qtene fotttoft^^nb ausgeben mufe? S)ie ift

unau^gefe^t untettoegö , unb ba3 fann gat nidjt einmal füt i^te ©efunb^eit

gut fein. 60 eine junge gtau mufe bod^ au(h jum Sdfjlafen fommen. Slbet

bie SSfiHe, bie teilen gat nid^t ab."



ßäcilte Don ©arrtjn. 15

2)0 toufcte bann (S&cilie abermals ju »ermitteln, meinte, fo fdfjlimm to&re

e3 toohl nidjt, nnr ab unb jn toürbe 3(tene ettoaS toorljaben. ©ie müfcte

fidf) bodj and) um Sttann unb $inb ffimmem, bie Heine @toa=9)larie toäre

au<h nicht immer tootjl getoefen; baju Ratten fie SJertoanbte SSötfing'S au3

aBeftfalen ju SJefudfj gehabt.

2)a§ ftimmte jtoar, aber fte toaren nur lurje $txt bagetoefen, unb ba3

(gfytpaax hätte toohl einmal erfdfjeinen Ifinnen.

2)odfj 3(rene fcerfianb e8, bur<h einen einjigen SJefudj, burdfj ein ©treideln,

^fttfdfjeln unb Pflegen, burdfj ihre Lebensarten JBäterdjen toieber ganj umju-

Bimmen, fo bafj fte an biefem Sage bodfj bie befte Softer toar. Uber eine

emfte JBerftimmung toar bei bem SSater eingetreten toegen @lfe, ber ^üngften.

©ie, bie er bisher nodfj im §aufe behalten, ^fitte am ebeften fommen

müffen. 3h* SBegbleiben empfanb (er [am fdfjtoerften. Unb ba toufcte in ber

%t)at gficilie nidjt, tüie fte entfdjulbigen foHte.

©ie ging in fjolge beffen einmal 9tad)tnittag3 jux getooljnten ©tunbe,

toenn fte immer ihre Sluög&nge beforgte, to&^renb ber SBater fc^lief, nadj ber

9ieuftabt hinüber, too ba£ junge Sßaar tooljnte.

35ie SBoIjnung toar befdfjeiben, toie e8 ben Mitteln ber JBeiben entforadh,

feljr Hein, feljr einfadfj, unb e£ toar audfj richtig ba8 eingetreten, toaä toorljer*

gejagt: ein SterteJjr jtoifdhen SJörftngS unb ©erbeng laut nidjt ju ©tanbe.

3a, e8 fdfjien beinahe fo, als to&re bie #eiratlj SSfirlingS unangenehm.

S)iefer #an3 toon ©erben hatte bodfj audj ju toenig. 3)aS toar ja bei biefem

dtypaax toirllidfj ba3 reine ©lenb. 3efct fdjon! 3Bte follte e8 nun erft

toerben, toenn oietteid^t einmal nodj mehr hungerige 9R&uler ju fpeifen fein

toürben!

g&cilie fanb @lfe allein. 3hr SRann hatte 2)ienft.

Unb 6lfe Kagte fofort:

„9ldj e&cilie, ba8 ift entfefclidj, biefer S)ienft forttoft^renb! #an8 ift nie

ju $au3, niemals! Unb toenn er nadfj #au8 fommt, ift er immer fo furdfjt*

bar mübe. 2tber toeifjt S)u, toir lieben un8 eben toirllidf, ba bergifct man
SllleS. SBir müffen un3 \a fefjr in Sldfjt nehmen mit unferen 2lu8gaben,

beSljalb bleiben toir immer ju §aufe unb gehen mit ben §fiJ)nern ju Jöett."

SScilie ^atte ftdj auf baS einfache, grüne Stipäfopha gefegt, neben i^re

©d^toefter, beren ^5nbe fte in ben i^ren hielt, um fid^ t)on ihr erj&h^n

ju laffen.

3)ie Ileine 6lfe, ein runblid^eS ©efd^öpf, baS eigentlich ben anberen

©dhtoeflern gar nidjt fihnKä) fah^ fc^toa^te unb fdjtoafcte toie eine Ileine

©Ifter. 2)a8 ^atte fie f(hon al3 9Räbd^en immer gethan. ©ie madfjte immer«

fort jpifine, fte tou&te SlHeS beffer, fte rid^tete fid) 9lHe§ tounberöoll ein, fte

toar praltifdfj über bie 5Hafeen, fie hatte befonbere Cuetten, bie lein Stnberer

lannte, too 2llle8 um 50 Jßrocent toeniger loftete.

3rorttoäh**nb tonnte fie erjfihlen, baS rife gar nidht ab, unb audfj ie%t

fing fie toieber an:

„SBeifct 3)u, ©ott fei S)anl, toitt mein §an8 nie in8 Sheater gehen

ober SlbenbS fortlaufen, ©ott fei 2)ant benn fo toa8 Wnnten toir gar nidht.
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2)enle 2)ir einmal, tote foHte benn ba8 toerben mit un3! SBix Ijaben ben

erften 9Jtonat unfer ganjeä 2BirtI)fd&aftggelb oerbraudjt, gang glatt, fo toie e3

beregnet toar; nidfjt ein Pfennig ift übrig geblieben, unb babei toar 2lHe8

frifd) angefd&afft. SBir Ratten boc^ mit SBorrfitljen angefangen: id& Ijatte

@rftupd)en> 9tei8, @rie8, ©als, 3udtac, flaffee, Sfye, Rubeln, @ffig, €el,

Pfeffer, lurjum 3lHe3, 2We8, nnb eS braudfjte bodf> nidfjtS angefdfjafft au

toerben, — unb babei ift SlHeS tfeg!"

S)ie Heine grau lachte laut auf, als freute fte ftdfj fetyr barüber. ßficilie

mad&te ein ernfteS ©eftdfjt:

,,©lfe, aber toa8 foll benn bann toerben — ba3 geljt boä) nid&t!"

„%ä), baS toirb fd&on gefjen! 3d& fiabe jtoar bie gleifdjerred&nung nod&

nid&t bejaht Slber bie ©adje toirb fidf) fdfjon madjen. aBeifct 2)u, id§ Der*

ftelje bod) aud) feljr gut einjutaufen. fjabe ba3 immer gut berftanben.

Unb bann ift bodj aud) mein §an8 feljr oewünftig : er raucht nidfjt, er trinft

leinen SEBein; er ift überhaupt ein golbiger *Dlenfd()! 3d& lann 2)ir gar nidjt

fagen, toie glfidflid) idf) bin. 5)a8 Ijabe idj mir toirflidf) nie fo geträumt.

Unb toei&t 2)u, e8 ift boc§ feljr Vernünftig, bafc toir feine ^odfoeitSreife

gemalt Ijaben. 2)iefe ^odfjjeitäreifen finb bodfj ba8 £f)örid)tefte, toa§ e8 geben

fann; ba3 fann idfj 2)ir blofc fagen: toenn 3)u 2)id) einmal toerljeiratfjeft,

mad&e nur !eine §o$3eit3reife!"

©ficilie Ifid&elte:

,,2ld(), baran benfe xä) \a gar nid&t."

„Slber id) fage 2>ir, man ift glfidflidfj, toenn man toerljeiratljet ift!"

65cilie fdjüttelte nur immer ben JJopf. 2)o(f) bie Heine @lfe ging audf>

gar nid)t toeiter barauf ein. ©ie ljatte 6Io§ einen ©eitenforung in i^rem

©eforfidj jum ©djidtfal ber ©d§toefter gemalt. 3(efct befd)fiftigte flc ftdf>

toieber mit fidf) felbft unb iljrem jungen ©lädt:

»3$ föge S)ir, 6&cilie, man ift \a fo frei, fo tounbertooll, unb biefeS

,frfil) ju SSett geljen'! SBeifct 2)u, früher toar mir'8 bod) unangenehm, toenn

ber SBater manchmal lange la8, unb toir fonnten nidf)t ju SJett. SBeifct 2)u

nod), toie mfibe toir manchmal toaren! %äj ©ott! 3ld) ©ott! SBenn id(j

baran benle!"

ßäcilie fufjr fidf) leife mit ber §anb über bie Stugen unb firidj fid) baS

blonbe #aar jurfitf.

2)ie Slnbere fu^r fort:

„Unb bann ba8 Slufftefien! 2ld^, toenn SSfiterd^en nid&t me^r fd^lafen

tonnte unb tooHte fd^on um fed^S ll^r ba3 grü^ftüdE ^aben! S)a§ gibt'S bei

ung nid^t. — S)od^ Ijalt, toenn mein §an§ in ben 2)ienft mu§, natürlid^

fte^ id& ba auf. Sld^, ba fte^ id^ nod^ t)iel früher auf. 3d) bin neulich —
ba toar eine Uebung — nein, gelbbienftübung Reifet ba§ — ba bin id) fd^on

aufgeftanben um Ijalb fünf U^r. Slber toeifet S)u, toie mein §an8 fort toar,

ba bin id^ toieber f)ufdf>el, ^ufd^el inS SSettd^en. Unb benle 3)ir blo§ mal,

toei&t 2)u, toann xä) aufgetoad^t bin?"

„9hm?" fragte ßficilie Ifid^elnb unb fal) mit liebevollem SSlidt auf ba8

runblid^e, lebhafte fleine S)ing an i^rer ©eite.
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„3d& bin um Ijalb jtofilf UI)t etft aufgetoad&t. 3a, ftc^fk 2)u, ba8 lamt

man eben, toenn man oetfjeitatljet ift. 2ld), idf) madfje mit mein Seben, toic

id) toitt. Unb toenn totr aud) nid&t Diel Ijaben, toit fümmetn un8 um leinen

TOenfd&en, unb toit toetben fdjjon glfidtlidf) fein."

Da Hingelte e3, unb #an§ etfdfjien. (St toat ein fleinet, untetfefctet

SKenfd), etfl fed&gunbjtoanjig 3al)te alt, mit toinjigem, blonbem Sdjnutt«

bdttdfjen unb fal) beinahe no<$ toic ein Änabe au8, fo bafj man fi<$ tounbetn

raufjte, tote et fdfjon toetljeitatfjet toat.

St lieg ben Sfibel Hirten unb fagte, tofifjtenb et bie $anbf$ulje auSjog

unb bie 9Jtü|e fortlegte:

„Hein, fo toaS, ßftcilie, S)u bift ba! 2)a8 ift abet teijenb ! §at 3)it 6lfe

beim Äaffee gegeben? Obet ein ©las SHet? 3l<$ fo, JBiet ttinfft S)u \a nid&t.

SBeifct $>u, Du mußt bodf) ettoaS bei un8 annehmen, ba3 geljt gat nidfjt fo!"

ßficilie toollte nidjtS fjaben. Slbet ©Ife toat fd&on aufgefptungen unb

lief in bie Äfid&e IjinauS.

Sie Ratten ein 9Jtfibd()en unb ben JButfd&en. 2)et SButfd&e toat jum

261)nung3appell in bie Äafetne gegangen, unb ba3 9Rftbd)en Ijatte füt ben

Sbenb ettoaS einlaufen müffen. So toat ©Ife allein in bet ftüdfje.

#an8 unb 6&cilie folgten il)t. Unb nun toutbe nod^ einmal 3llle3 an»

gefeljen, in bie Speifelammet gegudft, @lfe jeigte ifjte SBottfitlje, toon benen

fte ben gangen 3Ronat gelebt, unb toollte butd^aud betoeifen, bafj fte lochen

tötmte, toie fte ftol§ intern 3Jlann fagte.

„Soll id^ S)it ein Spiegelei madt)en?"

dicilie Ifid&elte:

„Stein, ßlfe, idf) lann bod) iefct, 9tadf>mittag3, lein Spiegelei effen. 3fd{}

toiE aud) gat nichts ^aben! SBitftid) nidjt!"

„9C6et ettoaS mufct S)u nehmen!"

Do$ Gftcilie toollte but<$au3 nid^tS fjaben. Unb nadfj einigem frin« unb

§eneben, nadjbem fie ein paat S)etfel aufgemalt unb in bie Söpfe gefeljen,

um ju entbeden, bafj in jtoei Söpfen blofc SBaffet auf bem §etbe btobelte,

gingen fte in ba3 SBo^njimmex jutütf.

€Scilie mufete fott. 68 toat fjödfjfte 3*it, ätätetdfjen toütbe balb et»

tarnten.

25a3 iunge 5ßaat btadjte fie bis an bie Stteppe. Sie gingen immet eng

mnfölungen, unb fotoie Sficilie ben Süden getoanbt, gaben fie fidfj einen Jtufc.

SU fie an bet %$üx ftanben, fagte §an8 nodfj einmal:

„Sbet Gflcilie, bafc 2)u gat md§t3 bei un8 ^aft genießen toollen! 5)a8

geljt bodfj eigentlich nidfjt!"

Clfe abet toat ptattifdfcet unb pPette bet Sd^toeftet in8 O^t:

w£)a8 nftd^fte 3Jlal, toenn 2)u lommft, mu§t S)u mit mal toaS mit«

bttngen."

„2Ba3 benn?
w

ftagte fte.

„ß^ofolabe, abet gefüllte. SBeifjt 2)u, mit bem gelben £eig. 21$, ba8

ejfe i$ fo getn! unb toenn man betljeitatljet ift, lann man fid) fo toaS ni$t

meljt leiten."

T**t\<U 9hmM4ou. XXVII, 1. 2
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©Seilte berforadf), baS n&c^fte 2M nidjt mit leeren §&nben ju fommen,

unb ging Ifidjelnb batum, toäljrenb iljr bie jungen ßeute nodf) nadjtoinften

unb man baS ©fallen eines ÄuffeS ^örte unb fjetteS ©cl&c^tcr.

2)arauf fiel bie Zf)üx JU, unb (Sacilie jagte fidfj, toftljrenb nod) ein

freunblidf>eS ßfid&eln auf ifjren gügen ftanb: „3a, eS muß boc^ fdfjön fein!"

IV.

Sonntag^ follte imtnex reiljum in ber gamilie gegeffen toerben, fo Ijatte

eS ätäterdfjen getoünfd&t. Unb t)on bem Sage ab, too baS befdjloffen toorben,

toottte et felbft ben Anfang machen.

Slbcx eS gelang infofern nidf)t, als nur §an8 unb glfe, fotoie 3ftbor

unb Wartha lauten, toätjrenb bie fd&öne 3frene bem JBater burd& ben S)iener

einen fpaßigen, liebenStoürbigen, flehten SSrief fdfjidfte, ber toieber naä) Seilten

bitftetc, unb in bem ju lefen ftanb, feit öierje^n Sagen fdjon to&ren fte Bei

bem ©eneralleutnant Don SRorrenberg eingelaben, unb gerabe Bei S)em toäre

eS eine oollfommene Unmögliddfett , abjufagen, benn er madje fonft feine

gefettjd^aftlic^en SSetpflidfjtungen ftetS in einem großen 2hiftoafd£) ab, toäfjrenb

er flc Ijeute fogar jum fjfamilienbiner gebeten.

311S ber ©etjetmratl) baS laS, toar er bofy ettoaS bitter getoorben unb

meinte:

„9ta, tdj bädjte, bei uns tofire aud^ gamtlienbiner. Slber man muß \a

totffen, ju toem man ftc§ t)filt."

Unb am folgenben ©onntag ttmrben mit feinem SBorte SSörfingS er=

to&Ijnt- SSei %x\ä) erfdfjien jum erften 9Jtal in ber gamilie §an8 toon ©erben

als ©d§totegerfoI)n.

2)aS junge Jßaar toar rüdtfidjtSljalber öon ß&cilie neben einanber gefegt

toorben, unb fie matten öon biefer SBergünftigung audf) ben umfaffenbften

©ebraudfj, inbem fie fidf) forttofiljrenb anftießen, nedtten, fcerfioljlen fniffen,

einanber an ben #anben gelten unb fid) mit toidf)tiger 9JHene fd&toertoiegenbe

©eljeimniffe mitteilten. 2lb unb ju bot @lfe ifjrem §an8 als großes ©efdfjen!

ein ©tüdt Sörotrinbe an. @r banlte i!)r befeligt unb ftetfte bie ©abe fofort

in ben SRunb.

3fibor führte baS SBort. @r erj&ljlte öon allerlei Steuerungen bei ber

©ifenbaljn: ein JßenfionSgefefc follte ausgearbeitet toerben, unb eS toar nidjt

auSgefdfjloffen, baß bie 31ffefforengeI)filter gerabe für bie ©taatSbaljnen burdf>

eine 3ulage toerbeffert toerben toürben.

2)a fing bann bie ganje fjamilie an, ifjm auSred&nen ju Reifen, in toie triel

Sauren er beffen ettoa t^eil^aftig toürbe.

2)ajtoifd^en aber gab 2Kartfja iljre 3lnfidf)t lunb, ftridf) ifjren 3fibor

^erauS, erjä^lte, toie furchtbar öiel er ju arbeiten Ijätte. Slber fe^r balb toar

bod) baS ©efpräd^ auf Slangen^ofen'fd^er ©eite toieber übergegangen ju Äinbern

unb ßinbererjieljung.

Sie jarte, feine, blonbe, Heine SJHli faß fe^r anft&nbig unb artig ba,

tofi^renb brüben Sitten i^rer 9Jlabemoifelle ein ©efidfjt jd^nitt, toeil i^r t>tu
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boten tooxben, mit bet ©abel ju fanden. ©ogax bie Heine ßili fafj mit

am STifdf). Slbex iljx mufcte Stiles in ben 9Jtunb gehoben toexben, toa8

ßfteilie jn befolgen Ijatte, ba ba3 Äinbexmfibdfjen nid&t mit beim ßffen

exfdfjien.

6&cilie tfjat eä mit gxofcex ßiebe, ©ebulb, ©oxgfamfeit. Slbex txofcbem

belam fie öon ben (Sltexn I)iex nnb ba gnte Selxen: S)ie Heine ßili fottte

nidjt ju fdfjneH effen, nidfjt ju langsam; bie Sßoxtion, bie fie in§ 2Muld&en

geftedtt exljielt, toax jn gxofj, ju Hein, bieHeid&t nod^ ju Ijeifj obex touxbe {alt,

toenn fie nid&t balb öexabxeid&t toüxbe.

Unb 6&cilie lieft 2We8 xu^ig übex ftcä§ exgeljen, lächelte nnx mand&mal

übex bie ©xmaljnungen unb t^at bod) fdfjliefclidfj, toa§ fte toollte.

2)ex ©efjeimxatf) foxadf) ntdfjt triel. <£x toax glüdtfelig im Äxeife feinex

Äinbex, box allen Singen glüdtfelig übex bie Stntoefenfjeit bex ©nlel. 3laä)

3Hfd) touxben bie Äinbex in ben 6alon gebxad&t, too fie fpielen follten. Unb
and) Ijiex bxefjte ftdf) bie Untex^altung ^auptfad^Ii^ um ba8, toa3 mit iljnen

gefd^ai

SB&texd&en fafj in einex @töe unb befafj ft<$ ba8 Sxeiben im ftimmtx. 3n
bex anbexen (SdEe ftanben jefct bie beiben ©d)to&gex unb untexfjielten ftdfj, um ein

2Boxt mit einanbex getoedfrfelt ju Ijaben,. obgleich fie fid^ nid&t feljx nalje

lommen lonnten.

3m ßxeife fafcen bie bxei Üöd&tex um ben SSatex Ijexum. 2ttaxtl)a gab

tljxe ©xjiefjungSleljxen jum SBcften, toobei 6lfe juljöxte, bieHetdfjt im ©ebanfen,

bafc fie übex luxj obex lang beffen audfj einmal bebüxfen möd&te. ßficilie abex

ging I)in unb ljex. 6ie toax bie ßinjige, bie leinen feften ©ifyplafc Ijatte;

einmal mufcte fie beim SSatex fein, um il)tn bie 2)edfe juxedfct ju jieljen, ifjm

bie neue pfeife ju bxingen, iljm baä 6txeid($olj ju entjünben. 2>ann toiebex

toollte *DHli fie Ijaben, um fid& in einem SHlbexbudf) ein 23ilb extlfixen ju

laffen, toäfjxenb im nfidjften SlugenblidC toiebex SHtdfjen nad^ iljx rief, bie ifjxex«

fettS ju totffen toünfdfjte, toa8 eine 3lbbilbung bebeute.

2)ann mufcte fie bie §au8fxau fpielen unb ben beiben ©d&to&gexn Äaffee an«

Bieten unb einen ©<$nap3, baxauf enblidfc im Stauten be8 JBatexä, bex e3 i^x

übextxagen, eine ©igaxxe obex ßigaxetten.

gnblid^ toax in bex Äüd^e ju tljun. Sie mußte nad^fe^en, ba§ bex STifdjj

aud^ xed§t abgebedEt touxbe. 68 toax bex SluSge^tag bex Äöd&in, ba galt e8

ljelfen, ftd& beeilen, bafe fd^nell aufgetoafd§en toaxb, unb fid^ baxum tümmexn,

ba% ed aufy ettoaS ju 2lbenb gab.

6o lam Cdcilie nid^t jux 3lu^e. Slb unb ju fe^te fie fid^ einmal in ben

gfamilienfxeiS, too Sttaxtfja eben eine 9)loxbSgef^id^te exjfi^lte übex bie

toad&fenbe ©exiffen^eit bex 3toiHinge. S)ann fta^l fte fid^ toiebex baöon, um
i^ten ^Jflid&ten nadjjugefyn, unb enblid^ fd^ob fie fid& an glfe'ä ©eite, lehnte

fidj an fie an unb flüftexte i^x in8 O^x:

,,3d^ fxeue midf) unenblid^, ba§ 3)u fo glfid£Hd§ bift!"

6lfe anttooxtete:

„2)a8 bin xä) au$. bin xiefig glüdElid^."

2*
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Unb im nftdfjften Slugenblidt toax #an8 an iljxex Seite. S)ie SSeiben Ijatten

fid& fdfjon toiebex gepadtt, umaxmt, Wßten fid& Dexftoljlen, fo baß ßficilie mit

leifem @xxötf)en jux Seite fctylid} unb ftdfj nun toiebex ju ben Äinbexn Begabt

um ifjxen SKunbgang Don ©inem jum Slnbexn foxtjufefcen.

Sie fanb leinen xuljigen Slugenblid. Unb als enblidf) bie 3eit be8 Slbenb*

effenS Ijexannaljte, unb beibe ©efdfjtoiftex plöfclidfj 2Kiene matten, foxtjugeljen,

buxfte fte e8 auf Stnoxbnung be3 JBatexS nid&t bulben, obgleich fle eigentlid>

Don biefem Sage, Don biefem $in« unb f>expxefd(jen unb »Saufen, Don bem

Dielen Spxedjen unb Sd&toafcen genug Ijatte unb am liebften mit JBfitexd&en

allein ju Slbenb gegeffen Ijfitte.

Slbex nun galt e3, fdfjnett, oljne bie Äbdfjin, für ein Slbenbeffen }u foxgen.

68 toax ia SttteS bereit geftellt, abex e8 mußte bod& auf bie £ettex gelegt unb

ein bißd&en ^übfc§ mit ©xttn auSgejmfct, angexidfjtet unb Ijingeftettt toexben.

2)a8 anbexe 9Jtfibd&en lonnte fid) baxum nidfjt fümmexn, bie Ijatte ju

betfen unb toax exft fo&t toiebex gelommen, toeil fie bie föangenljofen'fd&en Äinbex

mit Ijatte nadfj #au8 begleiten müffen.

Sulefct öon Sitten fam ßficilie baju, ftdfj ju fefcen. Unb fie mußte e&

nodfj exleben, baß bex ©eljeimxatf) iljx Dextoeifenb Ijalb leifc, abex bodfj fo, baß

bex gange gamilienlxeiS e8 Ijöxte, fqgte:

„ßficilie, abex fei bodfj ettoaS pünltlidfjex; biefe ^exumlaufexei ift fdfjxedfftd§
!"

Sie anttooxtete leine Silbe, ließ fidfj ftitt an ifjxem Sßlafc niebex, fxeute

fidfj übex ba8 ©lütf beS iungen $aaxe8, Ijbxte ben Äinbexexa&Ijlungen aftaxtJja'S

ju, unb als enblidfj Sitte gegangen toaxen unb fte ben Sater ju SBett ge*

bxadfjt, fie füx Sittel unb 3febe8 gefoxgt, fefcte fle ftdfj in iljx fleineS 3immex,

unb ba e8 Sonntag toax, naljm fie ba8 SJudj Dox, in beut fie feiten lefen

lonnte, toeil ifjx bie 3*ü mangelte, unb ba8 fie fo gexn Ijatte feit bex $tit

iljxex ßonfixmation.

Unb fte la8 ©exol'8 „Sßalmbl&ttex". »ei ben ©ebidfjten touxben Ujx bie

Slugen naß, unb fie fagte ju ftdfj, tofiljxenb fte Ijalb im Sdfjlafe bie legten

JBexfe toiebexljolte:

„2)a8 toax bod§ toiebex einmal ein Ijexxlidfjex Sag!"

V.

6ficilien3 Untexljaltung mit iljxem Söatex beftanb eigentlich nux baxin,

baß ex übex feine Sdfjmexjen unb ßeiben Ilagte, baß ex unjufxieben toax,

Don bex Dexftoxbenen gxau foxadj, unb bann toiebex Don fetnex pfeife.

©ine gxoße Rotte fpielte ein JBexfudfj mit einex neuen Sabalfoxte. 63
touxbe Ijin unb Ijex übexlegt, ob fie beffex fdfjmetfte, beffex bxannte als bie alte.

Regelmäßig toaxb abex bann ba8 neue Äxaut Dextooxfen unb jum exften xeue«

t)oE juxüdtgele^xt.

S)ann toax öon ben ©efd^toiftexn bie 3lebe, toie e8 ben ßinjelnen ginge,

toaö fte matten, toaxum fie nid^t I&men, unb toaxum fie Ülmen. 2lb unb

ju toottte SBfitexd^en fie einlaben, bann meinte ex abex in einex getoiffen

Sßiquixt^eit, nein, fie müßten ju iljut lommen, Don felbft, benn Äinbex fottten

ben S)xang ^aben, baS 33atetf)au£ aufjufud^en, auä) o^ne baß fte befonbex^

eingelaben tottxben.
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2)ann toar toieber bic Siebe öon bcn Äleinen. Unb ba c8 ihrer Jefct eine

*Dtenge in ber gamilie gab, ein 3utoach3, toie ©Ife fd)ämig befannt, Beim

inngen Sßaore in SluSficht ftanb unb nach altem SSrauch bei 2Kartha jtoeifelloS

toax, fo touchä bie gamilie, unb halb legte fich 3Jdter<hen einen Äalenber an,

in bem er bie einjelnen ©eburtStage Dermerlte.

9tun mußte überlegt toerben, toa8 ben ©nfeln gefd&enlt toerben fottte.

2)aju tourben bie eitern ju Statte gejogen ober ließen auch burch ßdeilie ihre

Meinung fagen, i^re SBfinfche unb ihre ©rtoartungen.

Um Sitte flimmerte fi<h JBdterchen, Don Sitten toax bie 9lebe, nur Don ßfteilie

nicht. ©8 erfchien felbftDerftdnblich, baß fie außer bem ©piel Blieb; fte toar

ja auch ju #au3, toar immer ju fyäbtn, Don ifjr brauste nicht bie Siebe

3u fein.

9lur toa8 man nicht hat, begehrt man — nur toaS nicht in ber 9tdhe ift,

mit bem befchdftigt man fi<h forttodhrenb. (Sdcilie toar ba3 felbftDerftdnbliche

4?au8ftütf getoorben.

Unb fie füllte fich fefjr toofjl babei. SBenn fte bei einem flüchtigen S3e=

fudj Don ber fdfjönen ^rene einmal hätte, toie Diel 2)iner8 3ene ju übertoinben

hfttte, auf toie Diel Stötten fie getoefen, bann überfchlidf) fie immer eine geheime,

fiitte greube, baß fie eS nicht nöthig hatte, bie 9td<hte ju tanjen unb fid^ an

ben Stbenben ben 9Ragen ju Derberbett.

Slber (Sftcilie lebte mit ben ©df>toeftern, fie toar glfidflich über SltteS, toa8

J3ene betraf: fie nahm Ztyil an ben Meinen Sorgen ber JHnberftube, bie bei

SRartfja lein 6nbe fanben; fie fühlte ba3 junge S^eglüdE (glfe'S mit unb fie

tonnte ftd^ fogar hinein Derfefcen in bie ©efettfchaftStoelt 3renen8.

SJon ber ließ fte fich immer erjdfjlen, Don taufenb Sftenfchen, bie ihr

eigentlich gleichgültig toaren, aber im Slugenblidt, too bie ©chtoefter fDradj,

tntereffirte fie fid) für fie, toeil fie eben 3rene angingen, bie fie boch lieb

ljatte.

60 toußte fie genau in bem JBelanntenfreiS S5efc§eib. 35ie meiften ber

*Wenf<hen hatte fie niemals gefeljen, aber fie lannte fte jefct, baß, toenn fie

toirflid) Don 5ßerfon ju 5ßerfon ihre JBelanntfd&aft gemacht, fte ihr Dorgelommen

todren toie alte greunbe. S)eren CBexft&c^Iic^feit entfdjulbigte fie, unb fanb

für Stiles gute SBorte unb grlldrungen.

SBenn SBftterd&en bod) einmal ettoaS SdjarfeS über bie SBeltlichleit Srene'S

gefagt, toeil fie einmal Dierjehn Sage nicht bagetoefen, fo fydt e8 gdcilie

immer für ihre Pflicht, ber abtoefenben ©chtoefter ju Ijelfen, au8 einanber ju

fe^en unb ju er!ldren, toarum fie nxäjt ^dtte lommen Ifinnen.

3Jlit i^rem ©d&toager ©ünt^er JBörling ftanb ftd) ßdeilie fo gut toie gar

nid&t. 6r toar ein übereleganter 2ftenfdf), ganj auf Sleußerli(hteiten ge=

ftettt, ber leine 3nterejfen hotte, feine STiefe unb eigentlich auä) lein #erj.

€8 freute ihn bloß, feine grau f(hön ju finben unb fchön ju fehen. ©r

mochte e8 gern leiben, toenn Slnbere iht ettoaS ben #of matten — , nur \a

nid^t ju feht. 6r liebte e8, toenn fie Srium^hc feierte, unb er betrachtete

ba§ bann immer Don SBeitem, auS einer 6tfe, im ftitten ©efühl, baß bie

Slrtigfeiten, bie man feiner grau ertoieg, ein toenig bodfj auch tyw vxxt galten.
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Da er fefjr auf guten Slnjug fjielt, fo ärgerte er fid() über ßficilienS

Slnjug. 6r geigte fid^ mit ifjr nidjt gern auf ber ©trafje unb madfjte

mand&mal eine SSemerlung, bie fo triel Ijiefj, al8: „Sr&gft Du benn immer

nodf) Deinen alten 3totf unb Deinen alten §ut? 68 to&re nun an ber 3*ü,

iljn in bie 6dte ju toerfen!"

ßäcilie fonnte ftdf) in Beinahe jeben 9Jtenf<$en liebevoll fcerfenfen, lonnte

an Slttem STfjeil nehmen, aber mit bem ©dfjtoager toußte ftc nid&t fertig ju

toerben. @igentli<$ fpradf) fie überhaupt nidf)t mit ifjm. 68 toar iljr nidfjt

möglid), er erfd&ien ifjr toie au8 einer ganj anberen SBelt.

Der einjige $unlt, in bem fie fidj einigermaßen fanben, toar ba8 Äinb, bie

Ileine 6t)a*9Jtarie. Die liebte ber JBater. 6r liebte fie ju fefjr. 6r öerjog

unb berjfirtelte fie, nid)t8 toar für ba8 jHnb fdjön unb gut genug, unb

in feiner Stffenliebe überfalj er iljre Keinen Ungejogenfjeiten , fanb 2lffe&

reijenb unb Wftlidfj, toa8 fie tljat, unb nafjm ftetS ifjre Partei gegen bie

Äinberfrau.

Slber er liebte bod) fein Äinb, unb barin traf er fidfj eben mit (Sficilie.

Unb ali fie eines S£age8 am ßager ber Äleinen, bie duftete unb behalt*

Ijatte ju SSett bleiben müffen, fdfjon ftunbenlang faß , toeil 3rene behauptete,

fie lönne ba8 nidfjt, fie toürbe fonft audfj Iranl: ba8 lange ©ifcen in ber

Äinberfiube madfje fie nert)ö8, ba fagte ©fintier ^Iö%Itc^ ju feiner guten

©dfjtofigerin:

„68 freut midf) fefjr, ba& Du bie Äleine fo lieb fjafi."

„Da8 ift bod& felbftoerft&nblidfj !" anttoortete gficilie.

6r runjelte bie Stirn:

,9ta, id) toeifc nidjt, ob iljre Sftutter fie fo lieb fjat toie Du."

6ftcilie, bie getoofjnt toar, immer ju entfdfjulbigen unb ju bertufdfjen,

meinte nur:

„916er natürlich fie ift bod& bie Butter."

©fintier fdjüttelte ben $opf unb ging l)inau8.

Da ftretfte iljr bie Ileine Stifte ba8 §&nbd)en entgegen unb fagte, inbem

fie beinahe ebenfo gegiert toie iljre Sttutter fprad(j, ber fie t&ufdjjenb fil)nlicf>

fal), nur mit Äinberlaut unb iHnbertoefen:

„9tid)t toaljr, Sante, Du gefjfi nidjt fort, Du bleibft fjier?"

ßftcilie beugte fidfj über ba8 SBettdfjen, fjielt bie #anb be§ JHnbeS:

„Dodj, idj muß bodfj audj nadj §aufe geljen."

Slber bie Äleine toottte fie nid(jt toeglaffen. ©ie fragte:

„©eljft Du ju ©roftfapa?"

„3a, natfirlid(j, idj bin bod) bei ©roßpapa."

„3Be8ljalb bift Du bei ©rofftafca?"

gficilie lad&te, ftrtc^ bem Äinbe bie SBange, rfidEte i^m baS Äopflijfen

juredfjt unb anttoortete nur:

„Sffieil id) eben bei ©roßpapa bin."

6ba*9)iarie festen über ettoaS nadöaubenlen , ba8 offenbar über i^ren

£orijont ging. Dann fragte fie plöfclid):

„§aft Du leinen Onlel? SBarum ^aft Du leinen Onlel?"
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ßficilie toerfianb nidjt, unb baS Äinb jagte nod) ein paar SBorte, aus

bcncn Ijertoorging, bafc fie fragen toottte, toarum bie Staute nid&t Der»

fieiratljet fei.

2)a mad&te (SScilie einen Sdfjerj:

„3a, toeifct 2)u, id& Ijabe leinen Onlel gefunben."

Slber bie Äleine liefe nidjt loS nnb toottte nun toiffen, toarum ftc leinen

gefunben. 2)o<$ ba anttoortete (Sficilie nur ladjenb:

fo mußt 2)u nid&t fragen. 9JHd) I)at eben deiner getoottt. Unb
id) toill aud§ Äeinen. 3<$ brande feinen OnleL"

3)ann fltanb fle auf, benn ftc umfete jum JBater jurfitf, ber injtoifd&en ju

StangenJjofenS gegangen toar, um bort ben STfjee ju trinlen.

2luf beut 9tad&l)aufetoeg gingen ifjr beS ÄinbeS SBorte im ßopfe

Ijerum, unb jum erften 9Jtal eigentlid) backte fte baran, toie eS tooljl fein

mödfjte, toenn ber JBatcr einmal bie Slugen fd&löffe. Sie toufjte nid&t, toie ftc

jefct auf biefen ©ebanlen lam; eS toar tljr plöfclid) Sngftlid^ ju Sinn. Sie

meinte, toenn ftc baljeim anlfime, lönnte am 6nbe bem JBater ettoaS ju*

geftofcen fein. @r lonnte emftlidf) Iran! getoorben fein — Mnflidfj toar er j|a

immer. Unb fie malte eS fid) aus, ba§ fte iljn fdnbe, auf bem Soplja liegenb,

mit gefdfjloffenen Slugen unb gefalteten #&nben. Sie meinte ifjn ju fefjen:

er toar feljr blafc, er toar franf. Unb plöfclidj lam tljr audf) nodf) ber ©e=

banle: Stein, Iranl nid&t, — er toar — tobt.

Sie befdjleunigte iljre Stritte. 3^r tlopftc baS #erj. @S toar ja

tljörid&t, fo ettoaS! Slber rid&tig, als fte in fein &ivxmtx trat, lag er auf

bem Sopfja mit gefdjloffenen Slugen unb gefalteten $&nben.

Sie trat ganj nalje an tfjn fjeran, beugte fid) über iljn unb laufdjte auf

feinen 2ltl)em.

Gx atmete tief. 3fljre SBeforgnife toar unnfifc getoefen. $f)t ftanben

tleine Sd&toeifctropfen auf ber Stirn, fo toar fie gelaufen, fo Ijatte fte bie

Erregung gepadft.

Unb als fie iljn an biefem lag oerforgt, gepflegt unb ju SBett gebraut,

fam iljr, toie fte in i^rem $\mmx fafc unb fidf) in eine 2aitte, am Äragen

unb an ben Steroteln, einen fleinen Sptfcenfaum einnähte, beim unseren
Sd&ein beS fladEemben ßid&teS abermals ber ©ebante, toie ftdf) iljr ßeben tooljl

gcftalten toürbe, toenn ber JBater ntdfjt meljr lebte.

Sie fanb eS gerabeju unrecht. 2tber fie lonnte nidjt anberS, immer

toieber lehrte ifjre Jßljantafte baju jurüdt.

S)ann ftanb fie ganj allein auf ber SDBclt. Sie Ratten \a fonft eigentlich

gar leine JBertoanbten. 6in paar entfernte, j|a, am 3l^ein, ein paar Sarrtyn,

mit benen fte aber nie im SBerleljr getoefen toaren, unb bie fte gar nidf)t

fannten. 5Rur ber SSater Ijatte i^nen öor ein paar Sauren einmal gefd^rieben,

um bie SBerbinbung aufregt ju erhalten. So öiel fid^ ©ficilie erinnerte, toar

aber nur ein einjiger SriefauStaufd^ erfolgt, ber ju toeiter nid^tS geführt ^atte.

Sie befafe eben leinen 2Renfdf)en auf ber SIBelt als bie Sdjtoeftem.

S)od^ bie Sdf)toeftetn liebte fie ja fo, unb bei benen toar fie tooljl«

geborgen.
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Unb fic hatte bodf) auch eine Stufgabe, fte toürbe nicht unnüfc im ßeben

flehen, eS gab ju Reifen bei ber Äinbererjiehung, im #aufe, bei allem Sluf

unb SWeber beS Familienlebens — bet Stnbeten.

5lm ndd^ften böigen füllte fid) SBatetctjen mübe unb abgewannt. @r toar

fefjr matt, flingelte unb liefj (Sficilie an fein SJett fommen.

„9hin, JBdterdfjen, bift 2)u noch nicht aufgeftanben," meinte fte.

<£r ftredtte fid) ettoaS unb fagte:

„2l<h, toeifct 2)u, 6dcilie, mit ift gar nidfct toohl heute. 3<h toeifj nicht,

toaS eS ift."

Slengftlidfj beugte fid) bie Sottet über ihn:

„SBaS fehlt 2)ir benn? ©u bift bodh nicht franl?"

„9tein, Iran! nicht, toeife nicht, mir ift fo fonberbar!"

„Um ©otteS toillen, toaS ^aft S)u benn? 6oH ich ben Slrat rufen?"

Sber er tourbe faft böfe:

„Sticht toafjr, bamit baS aud) nodh ©elb loftet? Stein, baS ift \a Unftnn.

Stein, nein, iä) toitl blofc nodh ettoaS liegen bleiben. @S toirb fchon beffer

toerben."

Slber er nahm lein ftrühftüdf au ftdfj, meinte iebodf), er fühle fi<h fchon

toohler, obgleich er bodfj nicht ans Sluffte^en badete.

2)aS befingftigte bie Softer, unb fic überlegte im Stillen, ob fie nicht

bodfj jum Slrjt fdfjitfen foHte. ©o fannte fie \a ben Söater gar nicht.

SDann ging fie ihren ^fiuSlid^en Pflichten nach, ^alf, toie getoöfjnlich,

bem 2Jläbd)en beim Aufräumen ber ftimmtz, unterfudjte bie ßefen, ob aud§

bie 2lf<he herausgenommen unb fortgetragen, fafj nadh bem J^ermometer, tote

oiel ©rab eS in 5Bfiterd)enS 3immer toären, holte felbft ein paar SJriquettS,

um nadfjjulegen unb bie Temperatur jtoei ©rabe ju erhöhen, benn ftebjehn

©rab tooHte ber alte §err in feinem $ivxmzt haben, unb eS toaren bod§ erft

fünfjehn.

SÖfi^renb fie fo gefdfcäftig hin unb ^ereilte, hie unb ba nach bem Siedeten

fah, felbft mit jugriff, bie SÖtfibdfjen hin unb her fdf)idtte, controlirte, toaS für

bie fiüdje eingetauft toorben, machte fie fi<h plöfclich SSortoürfe, bafc fie fo

lange nicht in beS JBaterS äimtner getoefen.

Sie ging hinüber, aber er fchien ruhig ju fdjlafen.

Seife, auf ben 3ehen fd£)lid) fie fid) toieber hinaus unb nahm nun felber

ihr grühftüdt ein, ju bem fie bisher noch nicht gefommen.

25aS §auStoefen toar jefct in Orbnung. @S herrfchte Stille in ber gangen

SBohnung. SEBid^tige Sßoftfachen unb SBriefe toaren heute nicht gefommen, nur

bie 3eitung lag auf bem Sifd). S)a ging ßdcilie nadf) einer SBeile toieber

in baS Sitnmer beS SßaterS, baS 2Rorgenblatt in ber §anb, mit ber Stbfid&t,

ihm, falls er toadh tofire, oorjulefen.

@r lag noch immer unbetoeglich ba, mit bemfelben SluSbrudt toie öorhin.

Slber fein ©eficht fah fo bleich auS, bafc eS ihr plöfclich unheimlich toarb.

Sie trat ganj nahe an ihn heran, nahm feine $anb Don ber Seele, bo<$ fie

toar falt unb fiel fdjlaff auf bie Tücher jurüdf.

2)a legte fie bie Sippen an feine SBangen — auch fte toaren falt.
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S^te erfte UeBerlegung toax, bafj ba§ bod) gar nid)t möglich fei. SBie

fam nur ba8? ünb er Ijatte bod^ fo fd^ön gefd)Iafen! SlllerbingS, über jtoet

©tunben Ijatte fte jefct ba8 3^^e^ ntc^t Betreten. Stein, e§ toar nodj langer

$er, e3 tonnten brei ©tunben fein, brei ©tunben — brei, ober toaren e8 oier,

feitbem fie mit ifyn gefprodjen? ©ie toufjte gar nid&tS meljr, e§ ging iljr

3ltte8 im Äopfe ljerum. 2Ba8 toar nur ba£? ©d&nell einen 2lrjt!

Unb fte flingelte bem 9Jtabd(jen unb rief:

„©d&nell, fdjnell, rufen ©ie ben §erm 2)octor ! 216er fd&nell!"

S)a8 9Jtöbd&en BlieB fteljen, unb ßäcilie toieberljolte

:

„216er fo madjen ©ie bo^ bafj ©ie fort lommen, fo fd&nell al8 mögtidf). gr
möd(jte Ijerfommen. 2)er §txx ©eljeimratl) todre Iran!, feljr Iranf. toeifj

nid(jt, toa8 e8 ift. — ünb fdjitfen ©te mir bie Äöd&in Ijer."

216er e§ toar Ünfinn, ba3 mit ber flödjin, benn toaS fottte bie iljr Reifen?

Unb fte fniete neBen bem Sager be8 JBaterS l)in, naljm feine f>ftnbe, fügte fie

unb rieB fie, unb bann fam tljr plöfclid) ber ©ebanfe : ber JBater toar tobt.

S)a lief fie jum £oilettetif<ij, too ber Heine 3taftrfpiegel beS alten §errn

lag, naljm iljn unb Ijielt iljn Oor feinen 3Jlunb.

216er ba3 ©Ia8 BlieB ungetrüBt.

Unb eine geber, eine Heine fjlaumfeber, bie auf bem SBett lag unb ftdj

tooljl burd(j ben ©toff be8 Ue6er6ette8 an bie OBerftädje gerungen, naljm fie

in bie f>anb unb Ijielt aud) bie öor ben 3Jlunb beS StoterS.

©ie Betoegte fid^ ntc^t.

S)a padte ßficilie ba3 (Sntfefcen. Um ©otteS toitten, ber SJater toar tobt!

S^ränen fanb fie nid&t, fte toar toie erftarrt im ©djmerj, fie toufjtc

itidjt, toa8 fie fagen foHte, nid(jt, toaS tljun. SBen foHte fte rufen — unb fte

toar allein ljier unb lonnte iljm nid^t Ijelfen, unb bie Äödjin fam nid)t, ber

fte eS boä) Ijatte fagen laffen. 2l6ex toaS fottte aud) bie babei tt)un! 2)odf>

irgenb ettoaS mufjte gefd&eljen. SBenn nur ber 2)octor ba toftre!

2)a8 f>erj frampfte fid(j iljr jufammen, fie füllte ben Äörper an, fte

fcerfudjte, iljn im SBette ettoaS in bie §ölje ju rüden. SIBer ber Äofcf fiel jur

©eite, unb ber 3Jlunb ftanb ein toenig offen.

S)a üBerlam plöfclid) Sdcilie bie ©etoifcljeit, unb eine (Smpfinbung über»

xann fie, bafj jte fuij nid&t meljr faffen lonnte. ©ie fd&rie laut auf unb brad)

neben bem SBett jufammen.

©ie toufete nid^t, toie lange fte fo gelegen Ijatte. 91I§ fte bie Slugen auf*

fd^Iug, toar nod) immer Sliemanb im 3i^^r. ©ie tou^te nid^t, too fte toar,

unb erinnerte ftd& erft nad^ einer SQSeile aüe§ S)effen, toaS gefd^e^en.

S)a rid^tete fte fid& auf, Blidte ben JBater toieber an. (Sr lag nod(j immer

unBetoeglid^ ba toie Anfangs.

ünb plö^Iid^ toarb i^r bie ganje ©etoife^eit i^rer Sage, — er toar tobt.

6r toar tobt! 2)cr SBater! ©ie Ijatte feine ßltern me^r! SBäterd^en, ben

fie fo gepflegt, ber iljr gan§e8 SeBen ausfüllte, ben fie gel)atfd)elt unb geliebt —
er toar tobt unb Ijatte nid^t einmal 9lbf(%ieb genommen.

g8 fd&nürte i^r bie fte^k jufammen, bie S^rdnen fliegen i^r in bie

9lugen. ©ie fc^Iud^jte.
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3tt bic Äniee gefunfcn BlieB fic am Saget, unb immetfott tattn il>t ba&

SBaffet fiBet bic SBangen.

Unb mit einem SOtale, Slngefid&tS ber Sljatfadje, bafe bet %ob tn8 #au»

getteten, etfafcte fte iljte Sage, füllte fte ftd(j einfam unb allein.

©ie Ijatte \a iljte ©d&toeftetn, aber bie ©d&toeftetn Ratten il>te SDtftnnet

unb ifinbet, bie für fte forgen fomtten, bie fte lieben tonnten, unb fle Ijatte

ia nichts, leinen SJlenfdjen, fte toat allein.

68 tarn über fic tüte ein SlugenBIidf bet (ähcleidfjtetung. SBotan fte nodf>

nie gebaut ba8 flanb bot il)ten Slugen: bafe bie Anbeten bod^ Blofc für fidfr

fotgten, ba§ bie Anbeten mit einanbet butdfj nfiljete SJanbe toetfnüjjft toaten,

bafe aBet fte, ba8 einfame SDtftbdfjen, ju feinem anbeten 9Jtenfdfjen auf bet

SEBelt fo ftanb, bafc e8 um fte öbe toat, gtenjenloS.

2)a fing fic laut an §u fdfjludfjjen.

3m SteBenaimmet I)ötte man Sfttm. 68 toatb getlopft, ba8 90t&bd&en

toat toiebet gelommen unb ljatte ben 9ltjt, bet nod) ju §aufe getoefen nadfr

bet ©ptedjftunbe, gleich mitgeBtadjt.

„3ft e8 benn fo fd&limm, gnfibige8 gtftulein?" ftagte bet alte Doctot,

richtete fic auf unb fttic§ il)t, ba et fal), toie fte toeinte, ba8 §aat, nal>in

il>te $anb, brüefte fte unb fagte nodj einmal:

„9hm, nun, aBet ©ie müffen fid(j fäffen. Äommen ©ie Ijet, fefcen Sie

fidf> l>ietl)et. — Stein, nein, md)t fallen. — Stein, nehmen ©ie ftdj jufammen.

Äommen ©ic Ijet, fe|cn ©ie ftdj ijiet l)in. Sdj toetbe gleidfj ben SBatet untet»

fud&en."

SIBet ßfteilie fagte:

„2)a ift nichts ju untetfudjen, e8 ift au8!"

2)et Sltjt fdfjien e8 auf ben etften SBlidE ju toiffen, bod^ et meinte nut

Beffinftigenb, als müffe et iljt SDtutI) einteben:

„9ta, na, na, ba8 toetben toit ia gleid) feljen."

S)ann ttat et an ben alten §ettn Ijetan, naljm feine §anb, füllte fic

an, öffnete ba8 §emb, legte iljm bie föedfjte auf8 f>etj, Bog iljm ben 9ltm,

liefe iijn jutüdEfd&netten unb machte mit jtoei gingetn Ijalb bie Slugenlibet

auf. S)ann fagte et fein SBott, fonbetn ttat nut jut Sottet unb meinte:

,,©nfibige8 gtäulein, faffen ©ie ftd&, ba8 ift unfet SlUet So8. Unb

feien ©ie bodj ftol), bafc bet JBatet nid(jt Ijat leiben müffen. ©eljen ©ie nidfjt,

toie ftieblidfj et au8fiel)t?"

Sfirilie Bütfte iljn an. SIBet im felBen SlugenBIidC fdfjoffen il>t toiebet bie

Sljtfinen au8 ben Slugen, unb fic fd&Iud&jte, bafc man faum iljte SBotte öetftanb:

„SIBet Sfötetdfjen toat bodfj no$ ganj tool>l!"

S)et alte Stjt ttat lieBcöott an fte Ijetan, legte bie §anb um il>te ©pultet,

ftfifcte eftcüie unb fagte:

„3a, et toat ganj too^I. @in §etjf(%Iag toitb e8 fein, ©e^en ©ie, ba8

ift bo* ein frönet 2ob. S)a8 ift bod^ fd^ön. fjteuen Sie fid& füt i^n!"

©ie Ijielt bie §anb öot bie Slugen unb ftammelte:

MS)a lann idfj mid^ bod^ nid^t fteuen. Stein, bet atme 5Batet! S)et atme

»atet!"



(teilte bon ©arrtyt. 27

6t foradfj aber toeiter in fie ljinein:

,,©lüdflt<$ ift er! @lfidfli<ij! ©ott möge mit folc^* ein 6nbe Befd&eren*

Äommen ©ie, Äinbd&en, fommen ©ie mit, fommen ©te IjerüBer einen Slugen*

Mi<f in ba3 3fattner. 2BHt tootten nid)t fo laut fored&en."

ünb et ffiljrte ßäcilie, bie ganj toillenloS getootben toax, in Sföterdfjenä

3immer nebenan, fe|te fic bott in einen ©tuljl, too fte ba§ üafdjentudj bor

bie Slugen brüdEte unb ben Äopf fd&toer auf ben SHfd) ftnfen ließ.

2)a ttaten bie *Diabd)en aud& fd(jon nftljer. S)ie ßödjin toifd&te fid) mit

bem 3U>fd[ iljrer ©d&firje bie Slugen, unb bie Slnbete näherte fid(j audf) auf ben

3el)en bis jur SIjür.

©er alte 2)octor 30g bie SBeiben auf ben fjlur IjinauS, fd)loß ben 3$fit*

fffigel, ben er angelehnt ließ, unb fagte ju ben Beiben 9Jläbd(jen:

„©eljen ©ie §u, baß eS bem gn&bigen grfiulein erleid&tert toirb, 3)ie toirb

tooljl iefct an nidf)t§ beulen. 2llfo, bie anberen #errfd(jaften mfiffen Benad(j*

rid^tigt toerben. ©te toiffen ja, ber fytxx SBaron unb ber #err Seutnant unb

ber Slffeffor. Slber planen ©ie bort nid&t mit ber Xfyüx in8 §au8, fagen ©ie

nur, bem #erm ©eljeimratlj ginge e8 feljr fd&led(jt."

S)ie Äödjin fragte, ob er benn tobt fei.

„@r ift tobt. SIBer nun regen ©ie bor allen S)ingen ba8 gnfibige grün»

lein nid&t auf."

2)od(j Säcilie Ijatte 9lHe8 gehört, ©ie toar aufgeftanben, an bie %1)üx

gelommen unb festen ganj gefaßt, ©ie naljm alle Äraft be8 ÄörJ>er8 unb

ber ©eele jufammen, führte felbft ben Slrjt in ba§ ©terbejimmer hinein,

fragte, ob er ettoaä brause, gab alle Slntoeifungen, nannte genau ben SBort*

laut, ber ben ©d&toeftern mitgeteilt toerben fottte, bamtt fic l&men. Dann
Beftimmte fie, baß nur ba8 eine 9Jtäbd(jen geljen bürfe, bie Äödjin foffte Ijier

Bleiben, unb bie SßortierSfrau fotoie beren ertoad&fene Softer foHten ju gleicher

3eit gu ben beiben anberen ©d&toeftern gefdjicft toerben.

©ie traf alle Slnorbnungen mit 9tulje unb ©id&erljeit, vernünftig unb

gefaßt toie ein *Diann, unb e8 fd)ien, als ob naä) bem erften 9lieberbrud^ iljre

Ärfifte ftd) boppelt regten unb auflisteten.

Um Sittel fümmerte fie fid), tljat bem Slrjt jebe §anbretd)ung, naljm

fofort ein SUatt tyopxtx, toorauf fic ftdf) SlHeS notirte, toaS notljtoenbig erfd&ien.

S)er alte Slrjt mußte geljen. 6r toar jtoei ©lunben fd)on ba getoefen,

iefct riefen iljn anbere Jßftid&ten. Unb er öerfpradjj, 9tad)mittag8 nod) einmal

toieber ju fommen. S)ann meinte er, ba8 Uebrige, toa§ ju tljun fei, möd^te

bod^ ßficilie iljren ©d^toägem überlaffen. Slm ©(%Iuß, e^e er f(%ieb, brüdte

er il>r bie §anb, Hopfte fte nod& einmal in fetner liebeöotten 9lrt auf bie

Schulter unb meinte:

„9tun, mein gnäbigeS gräulein, nidjt toa^r: SBa8 ©ott t^ut/ba8 ift

tooljlgetljan ! 68 ift \a bitter unb fdjlimm, ben 5Bater ju verlieren, aber

beuten ©te immer baran, toie fd&toer 3Jtand^em ba8 Sterben toirb, unb toie

leidet er e8 gehabt ^at, ein fd&öneS, felige§ 6nbe!"

gdeilie nidte Bloß — fpred^en fonnte fte nid&t. ©ie ^atte fid^ jufammen

genommen, fie ^atte 9lHe§ getljan, aBer SHJorte finben, ba8 toar für fie unmöglich
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Unb als ber Slrjt gegangen toar, fdfjritt fte in ba3 ©terbejimmer jurfid,

fefcte fid^ neben benüobten, Blitftc iljn ftarr an unb toartete, mit itöerotenfdj*

lidjer ©etoalt ftdj faffenb, auf bie Slnlunft ber ©efdjtoifter. ©ie füllte, bafc

fie ben grö&ten JBerluft erlitt, ba§ e3 für bie 3lnberen, fo fdfjtoer e8 fie

<mfam, bodj nidjt ba3 Bebeutete toie für fte. S)enn fie Ijatte nic^t ben JBater

allein — fie Ijatte audj baS JBaterljauS unb bie §eintatl) Derloren, fte ftanb

Don Ijeute ab allein auf ber SBelt.

VI.

S)ie ©dfjtoeftem toaren Beim lobe be§ JBaterS faffungSloä getoefen. glfe

toar e8 tooljl am nädjften gegangen. Srene Ijatte ben lauteften, größten

©djmerj gezeigt, er toar eljrlid(j getoefen, aber in iljrem ganjen Auftreten lag

tttoaS ©emad&teS, ba8 fie aud(j in foldfjen ernfteften Slugenblidfen beS 2)afein8

niä)t tjexliefe. 9Jlartlja Ijatte getoeint unb lange am Üobtenbett beS 33ater8

gebetet.

S)er Heine Seutnant Oon ©erben lannte ben ©d&toiegeroater ju toenig.

<£r Ijatte feine Sutane gefunben, Ijatte fie audj nid&t ju Ijeudfjeln Oerfudfjt. 3ftbor,

ber fid(j mit bem ©d&toiegerbater gut geftanben, toar emftlid(j ergriffen.

<Süntljer bagegen, ber nie mit bem ©eljeimratlj übereingeftimmt, tljat jtoar

«inen SlugenblidE Oerjtoeifelt, toufcte aber feljr balb feine Haltung toieber ju

<jetoinnen.

ßficilie mufjte ben ©djtoeftern genau erjfiljlen, toie e8 getoefen. Unb toa£

iljr am fdfjredflid&ften babei fd(jien, toar, ba§ fie eigentlich gar nidfjt toufcte,

toie ba8 Sittel Oor ftdj gegangen, ba§ fte mit bem JBater \a nidfjt geforod&en,

ba§ fte feine legten Slugenblidfe nid^t erlebt.

68 gab im §aufe oiel ju tljun, bie legten Sßflid&ten tourben erfüttt.

3ltte bie ßeute, bie Bei bem lobe eines 9Jtenfdjen erfdjeinen mu&ten, toaren

gefommen. 2)a8 JBegräbnifj Ijatte brausen auf bem £rinitati8firdjIjof ftatt*

gefunben. S)er ©eiftlidje Ijatte eine fdjöne, Ijerjlid&e, tief empfunbene Siebe

Ijalten fömten, ba er ben JBerftorbenen perfönlidj gefannt unb iljm nalje ge=

ftanben. 9lun fam ßäcilie oom Äirdjljof herein in bie leere äBoIjnung.

S)a§ toar iljr ba3 fjüxt^texltd^fte. 2)ie ftivxmtx toaren beröbet unb Oer*

toaift, unb im ©titten badete fie baran, alle biefc 9täume ju fdfjliefeen. ©ie

toottte nid^t Ijinein, fie toottte in ber Srinnerung nidfjt leben unb fte Ijatte

in ben legten lagen audfj im ©alon einfadfj bie *Diöbel jugebedft gelaffen.

©ie trat an baS SBett, toorin ber SBater gelegen, ba3 nun nur bie ein*

fadfje ^Jlatra^e jeigte, über bie man eine S)edte gebreitet. 2lHc8 ftanb nofy

ba, toie e8 ber alte §err gebraud&t : bie U^r neben bem SBett aufgejogen, 2\ä)t,

©treid^^öljer unb eine tieine ©d&ale, toorin er immer feine f>embenfnöj>fe,

Nabeln unb Ileinen ©egenftfinbe Oertoa^rte.

Unb ba bradj ßäcilie aufammen. 3fe^t fonnte fie nidfjt me^r. ©ie Ijatte

bie Sage mit fibermenfdjlid&er ©etoalt gegen ftc^ gefämpft, um bie gaffung

in behalten, um alle Slnorbnungen ju treffen, unb je faffungSlofer bie Slnberen

fäuntn, \t me^r bie ©d^toeftern getoeint unb Oerjtoeifelt getoefen, befto Idltex^

ruljiger, ftitter, emfter unb Oerfd^loffener toar Sftcilie getoorben.
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9hm ittte fte butd) bie öben 9täume. 3118 fte baä ©oplja fal), too ber

SBatct gelegen, toat e8 iljt, als fönnte man ben ©inbtud feines StbxptxZ

auf ben Jßolftetn nod(j etlennen. ©ie liefe bie ßiffen, toie ftc getoefen, unb

audf) bie pfeife, bie fogar nod& fttfdf) geftopft toat, blieb an bem Seljnfiuljl

gelernt flehen.

2lbet e8 toat iljt unmöglidf), in bem Simmtx länget ju öettoeilen, unb

fie flolj in il)t einfameS, fleineS @emad(j.

2)ott fe|te fte ftd& ans genfiet unb blidfte in bie Sanbfdjaft ljinauS, fal>

bem ©d&neetteiben au, toie bie glodEen einjeln niebetfanfen, ans ©las famen,

um bott ju fd&melaen unb §u ftetben.

S)ie ganje Statut etfdjien iljt ein einjiget lob.

©ie fanb, eS ljätte gat feinen meljt, ju leben; toaS toottte fte

benn, fie Ijatte füt 9liemanben ju fotgen, fte btaud&te fid(j um Stiemanben ju

fümmetn, unb bie ©d&toeftetn fonnten fd)lie&lid) aud) oljne fie fettig toetben.

S)a badete fie batan, toaS nun toetben foHte. S)ie äBoIjmmg toat nod& auf

ein ljalbeS 3al}t gemietet; abet bann fonnte fte fie bodf) nid&t füt ftd^ allein

behalten. Unb bann? 3a, bann mufcte fte allein fottjie^en. 916er tooljin?

25et ©ebanfe fam il)t fo unmöglidf), fo unglaublid) bot, ba§ fie ftd& gat

nid^t ^ineinjufinben öetmod^te.

©ie toat nod& nie in intern Seben allein getoefen, fte tonnte e3 ftd(j gat

nid&t öotftetten, toie ba8 fibetljaupt möglidf) fei.

SSieQetc^t naljm eine iljtet ©d&toeftetn fie auf, ba lonnte fte ftd& nfifclidfj

mad^en. Unb fte übetlegte nun, ju toeld&et bet S)tei fie tooljl geljen fönnte.

6lfe? 2)a3 toat auSgefd&loffen. ©in btittet 2Jlenfd& in bie junge ©Ije, —
nein. Unb bann Ratten fie feinen 5ßlafc. ©ie Ijdtten ftd& getabeju eine anbete

3Bol>nung nehmen müffen. güt baS gtü^ja^t ftanb bet gamilienautoad&S in

2lu3ftdf)t, unb ba foHte fie nodfc a^ Soft fallen?

3u 3ftene fonnte fte nidf)t geljen, batübet toat fie ftd& toon botnljetein

flat. S)ott to&te fie \a Bloß baS fünfte 5Rab am äBagen getoefen, unb S)ie

lebten ein Seben, baS fie nid^t mod&te unb nid)t öetftanb.

©8 blieb alfo SJlattlja. Slbet *DiattIja mit iljtet SBoljnung, in bet fte

nod) btei 3a!)te ©onttact Ratten, unb too bet Jßlafc jefct fdjon auf baS Steufeetfte

befdfctänft toat?

©8 tofitbe tooljl nid&t anbetS toetben, als bafc fte allein ein paat 3iwtnet

nannte.

2ro| bet ©otge, bie fte um ben JBatet gehabt, obgleidfc fie iljm in ben

legten Sagten fogat bie Süd^et geführt unb bie äSßettfypajriete öettoaltet, bie

Sßenfton eingesogen, 2lIIeS, 2lQe8 gemalt Ijatte, füllte fie ftd^ bod^ fdjtedtlidf)

unfelbftfinbig.

Unb abgefe^en batjon mufete jte bod^ 3emanben ^aben, füt ben fie arbeitete,

ben fte pflegte, beffen #au8ftanb fie untetljielt.

31)te eigene SEBirt^fd^aft — adj S)u mein ©ott, mit einem 9Jt&bd)en ^Stte

fte me^t als genug gehabt, ©ie toat feft entfd&loffen, fid^ unbebingt um 2We§

felbft au lümmetn ; fie toottte ©taub toifdjen unb iljte flü(%e befotgen, nut ba^

©töbfte follte bie Äöd^in t^un. Stber toaS bliebe bann füt ben 9tad)mittag?
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©ie fanb, flc fönntc ein 9Jlftb<hen gar nidjt für ftdfj allein befdj&ftigen.

©ie mufite eben mit ben ©efdfjtoiftern fpred&en. Unb nun ftanb nodf)

«ttoaS ©räfelidfjeS betoor — bic 6rbf<haft. 2BaS tofirbe aus ben SRöbeln?

€in Seftament gab eS nid&t. SBürben bie Anbeten nid&t auch ettoaS brausen?

Ober erhielte fte bic #abfeligteiten?

2)ie fjrage lam in ben nfidjften Sagen jur gntfdfjeibung. Unb eS toat

<jut, bafc beriet Singe ju befpred&en toaren, tocil ßacilie baburdfj ettoaS in Sin*

fprudfc genommen tourbe, unb ihr bie 3eit toerftrich.

2)ie ©d&toeftern lamen bei 9Jlartha jufammen, um über bie grbfd&aft ju

reben. SBeim 33aar*5Bermögen gab eS feinen 3torifel' i>a% ging einfadfj in öier

Steile. SDie *ßenfton fiel toeg. 63 gab alfo nur noch ju überlegen, toaS mit

ien 9Jlöbeln gefd(jehen fotte.

„@S ift baS ißraftifd&efte, toir treffen uns in ber SBohnung," meinte SJtartha,

„bort fann man fid) t)iel beffer fd&lfifftg toerben, too man bie (SegcnftSnbe

box Slugen hat."

Unb bie anberen ©dfjtoeftern ftimmten bei. 3frene tljat fo, als toSre baS

\a ganj einerlei, benn in ihre tounberöoHe ßinrid^tung toürbe ber alt«

tjftterifd&e |>au8rath bo<h nicht paffen.

ßlfe meinte, fie feien \a eben neu eingerichtet, unb nur 2Jlartha fagte ntdjtS.

<S8 lam ^erauS, ba§ eS eigentlich nur eine fjformfad^e fei, eS mufete eben

{jetheilt toerben, toie, toar toolllommen einerlei, fie tofirben fi<h fd^nett einigen,

fie toaren ja ©efthtoifter, bie fid) gut Vertrugen, unb ©dfjtoierigfeiten ftanben

in feiner SBejiehung ju ertoarten.

ÜftadfjmittagS trafen fi<h bie Schtoeftern in ber SBohnung. S)er Salon

toar noch immer jugebedft, baS ©terbegimmer unb baS SBohnjimmer beS

SBaterS toaren unDeränbert geblieben, ß&cilie hatte juerft gebadet, ihre ©d&toftger

toürben mit erfd^einen; aber ©ünther fümmerte fith nicht um bie ©ad^e,

3ffibor ^tte auf ber (SKfenbahn ju thun unb f>an8 Dienft.

©o toaren benn bie SHer unter fieij. 3n ben fd&toaraen Äleibem, mit

langem Äreppfd&leier, traten fie in beS SBaterS Simvxtx.

2)a8 ©efdfjaft erfd&ien S&cilie fo traurig, bafe fie fein SBort über bie

Sippen braute unb ihre ©chtoeftern reben liefe. Srene fdfjtoieg juerft auch

unb tljat, als ginge fie baS ©anje überhaupt nichts an. Hartha führte baS

SBort, unb ßlfe fdfjmiegte fich fleinlaut an (S&cilienS 2lrtn.

„3<h benfe, 3rene unb Sftctlie unb ®lfe, nad^bem id(j mit Sfibor barüber

gefprod^en habe — toifjt $$z, er ift bod& 3urift — , bafe Sittel einfach in öier

Steile gehen mufc."

©ie Blicfte bie Uebrigen fragenb an, bo<h fleine gab eine Slnttoort. ©ie

fuhr fort:

„9Wan fönnte \a, toenn e8 Don einem ©egenftanb Dier ©tfidte gibt, 3eber

öon un§ eins jufpred&en. Slber ich benfe, biefeS unb jenes paßt für 35en

beffer unb biefeS unb ieneS für 3enen."

„SBir toerben uns f(hon einigen, baS ift \a I&c^erIt^!
M

meinte 3rene.

SÄartha nidtte unb fprad^:
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„2)a3 ©übet Bleibt tooljl am beften möglißft jufammen. Die 5Jlö6cI

Wnnen toertljeiit toetben. 3<% fann meinetfeitä etflfiten (3>Ijt tnügt auß 3ebe

fagen, toa8 meint): 3ß lege natütliß auf bie ©aßen im ^erxenjimmer

feinen befonbeten SBettlj. ©ie finb getoiffetmafcen nur @tinnetung§fiüde an

unferen guten, lieben Steter ; toenn iß nur einen ©egenftanb befomme, bet

mit unfer JB&tetßen in bie ßtinnetung jutüdftuft, fo genügt mit ba§."

9tun einigten fiß bie ©ßtoeftetn batyn, ba§ bie ©aßen, bie in ßficilienS

3immet geftanben — e8 toaten bie einfaßften unb fßleßteften, bie fie ftß

feinet genommen — if)t natütliß oljne SBeiteteS geböten foHten. 2lbet

fie fielen mit in bie SJtaffe, unb bie ©ßtoeftetn mußten in golge beffen

ein ©egenftüd etljalten, um fo meljt, als Sficilie eine getoiffe Summe füt

eine ettoaige SluSfteuet, toie fie feinet iebe bet ©ßtoeftetn ehalten,

toottoeg befam — bet einjige SBunfß, ben bet SBatet bei ßebjeiten allen feinen

Sßßtetn gegenübet ausgestoßen.

9Jtattl)a fßien bie größte Suft auf bie ©aloneintißtung ju Ijaben. 9hit

ein paat fßleßte SMlbet, bie bott gegangen, moßte fte nißt.

2lbet unettoattetet SBeife fiel plöfcliß 3>tene ein, bie boß bi3 ie|t gang

gleißgültig getrau, unb meinte:

„9hm, einjelnc ©tüde finb im ©alon, auf bie iß benn boß auß SBettlj

legen toütbe."

llnb jtoifßen ben beiben ©ßtoeftetn begann eine SluSeinanbetfe^ung, too*

bei fte ettlfitten, (Slfe, bie eben neu eingetißtet tootben unb noß feine gamilie

Ijabe, fönne boß auf biefe ©egenftfinbe feinen äBettlj legen. S)ie beiben

filteten ©ßtoeftetn einigten fiß im ©titten alfo baljin, ba§ fie ben ©alon

befämen.

®Ife fagte nißtS. ©ie fßien eintoetftanben. 3Ba8 il)t felbft fehlte, toaten

SBilbet unb ein paat gtofce ©ßtfinfe, bie fie getn gehabt Ijfitte.

Slbet fie toagte nißt, e8 ju fagen, unb an iljtet ©teile fßlug Sficilie

biefe Teilung bot. 9laßbem e8 noß einige faft fßatfe SBotte gefe|t, unb

bie ©ßtoeftetn einmal nalje batan getoefen toaten, fiß in bie |>aate ju faxten,

famen fte enbliß baljin übetein, ba§ alfo, toie juetft befotoßen, SJtatllja unb

3ftene ben ©alon et^alten foHten. S)ie ©ebtaußSgegenftanbe toütbe (Slfe be*

fommen, baju ein paat ©ßtfinfe unb SBilbet, unb bet 9teft fiele bann felbft»

Detftfinbliß ßficilie ju.

S)iefe fagte nißtä. S)a§ ©anje toat iljt fo fßtedliß unb peinliß, ba§

fie e8 nißt übetS §ets btaßte, mit ju Ijanbeln unb ju feilfßen. ©o fam

e3 benn, baß fte in iljte 9Jtfibßentoittl)fßaft bie alten, bütftigen SJiöbel i^teö

eigenen 3immetßen8 etl)telt, baju einen gtofcen S^eil bet ©egenftfinbe ifiteä

JBatetS, fo bafc fofitet i^te ©intißtung bie eines §ettn fein toütbe.

2)ie Teilung fßien etlebigt. S)ie ©ßtoeftetn maßten ein ©eftßt, al8

tofite Bei bem §anbel gäetlie am beften toeggefommen, unb im ^nneten i^teS

^etjenS meinte biefe baö felbft. S)ie 9Köbel, bie fie etljalten ^atte, toaten jtoat

alt, fßleßt unb unfßeinbat. S)ie 5(}tunfftü(fe toütben ju ben ©ßtoeftetn

toanbetn, toenn man bei bem befßeibenen SujuS biefet Stfiume öon Sßtunf-

ftfitfen teben fonnle. 9lbet e8 toaten boß immetljin ein paat gana nette
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©ad(jen babet. 2)odj toaS fragte ßäriltc banadfc ! 3h* toar nichts baran gelegen,

ob ein SHfdf) gefdjnifct ober bon 5Wp^agont tofire, Don ßbenholj ober ein«

gelegt: für fte Beruhte ber SBerth ber ©egenftänbe in ber ßrinnerung. llnb

in betn 3™*™* beS JBaterS Ijatte bie gamilie gelebt, bort Ijatten fidfj nadfj

ben $tittn ber ßinberftube bie 9Jläbd)eniahre abgezielt. §ier fannte ftc jeben

gledE. Der alte ©d&reibttfd), ber jerfrafct toar unb geleimt, ber no<h Dom
©rofjoater flammte, plump unb ungefdjitft auSfah unb feiner 3*it getoifc nur

ein billiges ©tütf getoefen, fdjien ihr toerth&oller als bie fd&önen Jßolfterftfihle

auS betn ©alon. Unb ein paar Sugenbbilber ber (Sltern, hä§li(h unb ftd&er*

lid& leine Jtunfttoerfe, aber bod& eben SBäterd&en borftellenb, als ©tubent unb

jungen 9Jtann, unb bie 9Jlutter als SJraut, bünften ihr toid&tiger §u fein

als bie jtoei Oelgemfilbe aus bem ©alon.

SllS bie Üljeilung beenbet toar, fcerabfd&iebete ftd& 3rene fd^neH. Sie er«

toartete toieber irgenbtoo ihren 9Jiann. (Slfe unb SRart^a blieben nod) ein

paar 3lugenblidfe. 2lber leine ber ©djtocftern hatte bei biefer ©elegenheit über

ßficilienS Sufunft gefprodjen.

9hm fagte 9Jlartha noch im legten SlugenblidE:

„SBeifet S)u, däcilie, Du toirft Dir ja bod) fpdter eine Heinere äBohnung

nehmen; unb id& glaube, ben großen Äüd)enfd)ranf , ben fönnteft Du nid&t

einmal placiren. SS ift mir ja unangenehm, fo ettoaS ju fagen, aber mit

folgen ©ad(jen mufc man praltifdf) unb vernünftig fein. 2llfo, id) toottte Dir

öorfdjlagen , aud) in 3>ftbor'S 9tamen, toeifjt Du, toir ^aben baS reijenbe

©d&ränfchen, toeifc geftrichen, mit SBlau abgefegt, toeifct Du, fo belftartig,

baS ift bod) feljr ^übfd^! @S fteljt in unferer ©peifelammer. 3$ glaube

toirllid), eS gefdjälje Dir ein Dienft bamit, toenn Du baS nd^meft unb über*

liefceft unS ben großen ©chranf."

ßäcilie toar eS toirflidf) einerlei. 2Bie ihre äBohnung fein toürbe, toie

groß, toie Hein, toie öiel 5ßlajj, toaS fte unterbringen lönnte, baran hatte fte

noch nicht gebadet. Unb fte fagte, nur um biefe peinlichen SluSeinanberfefcungen

beenbigt ju feljen:

„Siebe Hartha, tljue, toaS Du toiHft. Sffienn ich Such bamit einen ©efaHen

ertoeife, fott eS mir redjt fein."

*Dlartha nahm eS fofort an unb meinte nur nod) im fortgehen:

„3a, aber nicht toaf)r, Du uerfiehft uns recht; eS ift lebiglid), ba§ toir

Dir'S abnehmen tootten unb Dir einen ©cfallen thun, nicht toahr?"

„©etoifc, getoifc!" fagte (Säcilie.

9lun toar fie mit ber Keinen (Slfe allein. Unb bie JBeiben festen ftd&

in beS SJaterS ftimmtx, aber ben ßeljnftuljl unb baS ©op^a toagten fie nid^t

anjurü^ren.

S)a geftanb plöfclid) @lfe, bie nur toenig gefprod^en, na(%bem bie

©d^toeftern eine SSßeile gefdjtoiegen Ratten, unb (Säcilie fid^ mit bem Zuä) bie

Slugen getotfd^t:

M 2)u, \ä) ^atte eigentlich Slngft, \ä) ^atte Slngft öorhin."

ßäcilie blidtte auf:

„SCßeSljalb benn?"
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„2ldj, eg ift \a löd^exlid^. 916er e$ ift fo bic grinncrung, unb toie ljier

3Jlart^a — fie ift ja fo gut unb eine fo borjüglid(je 5Jiutter —- aber tote fic

f)ier herumfuhr unb an baS ©oplja tarn, ba badjte id&: iefct toirb fie ftd()

gerabe auf SJäterdjenS Äiffen fefcen."

(Säcilie nidEte. 6ie hatte einen äljnlid&en ©ebanfen gehabt, eine äljnlid&e

3lngft empfunben, als gefdfjelje baburdfj eine gnttoei^ung. Unb nun fuhr bie

Heine (Slfe auf unb fagte:

„$)enfe 2)ir — e§ ift fdjled&t bon mit — , aber toenn ftdf) Hartha

gefegt ^fitte, id& ^ätte ihr einfad) einen ©dfjubS gegeben, ba§ fie 'runter

gefallen toäre."

(Sficilie lfid(jelte. 6ie jog bie fleine ©d&tocfter, bie bor Erregung ganj

rot^e SBangen be!ommen ^atte, an ftdf), gab ihr einen Äufc, unb einen Slugen*

blidf hotte fie bic ßmpftnbung, al£ fei ihr biefe bie Siebfte, als ftünbe fie ihr

am ndd&fien.

Unb fte Ileibete ihr ©efühl in bie äBorte:

„2)a3 arme SJäterdfjen! ©ief) einmal toie bie pfeife hier ftel)t unb toartet.

ünb ftehft 2)u f)itx ben ©tuljl? 63 ift bod), al§ müfcte er gleid(j aus feinem

©dfjlafjimmer fommen unb fid& ^infe^en."

6lfe anttoortete traurig:

„Slber 5Bäterd)en fommt nid)t toieber."

VII.

9lur mit 6lfe Ijatte Säcilie über ihre ßulunft geforod&en. S)ie fleine

grau madjte förmlidfj öntfd&ulbigungen, bafc e§ ihr nidfjt möglid(j toäre, bie

©(ijtoefter bei fid) aufjunehmen:

„äBeifjt 2)u, id) ^abe jefct in ber &it, too toir berheiratljet ftnb, gefehen,

toie fauer e§ un3 toerben toirb, auSjulommen. ^abe oft furd)tbare Slngfi,

id(j glaube beinahe, e§ geht gar nicht, ^ebenfalls toeife ich mand&mal nid&t,

toie ba3 toerben fott. Unb nun bie SBohnung nod) toed&feln! 2)er ümaug!

%ä) nein, ba3 ift ganj unmöglich für un8!"

e&cilie gab ihr bloß einen £u&. 5)a3 toufcte fte fdjon, babon lonnte \a

nicht bie SJtebe fein.

Slber fte ^egte bie unbeftimmte f>offnung, SJtartha ober Srene toürben

mit ihr barüber fyredf)en. 2)ie fonnten ftd) bod) um fie fümmern. SBenn e8

nid)t gegangen todre, fo hätten fte toenigftenS nur ein SBort fagen müffen, fragen,

toa§ au8 ber ©d&toefter toürbe, too fie bliebe, toie fte fid) einrid&ten toollte, bie

Angelegenheit ertod^nen. e§ Ijätte 6ficilien§ §erj too^l get^an.

2)od& e3 tarn nid^t baju, e8 festen, als toottten ftd^ bie SSeiben gar nid^t

um bie Sufunft ber ©d^toefter lümmern.

68 toaren nod^ ein paar ©ad&en ju erlebigen, ein paar Äleinigfeiten.

gäcilie toollte nid^tö behalten au8 bem 9lad^laffe, toa8 ettoa eine ber 9lnberen

hatte beanfprud^en fönnen. Ueber jebe8 einaelne ©tüdE toünfdjte fie entfliehen

ju fyaben, unb beStoegen fragte fie einmal ©onntagS, al8 fte bon 5Jlart^a

eingelaben toorben unb fid^ rid^tig aud& 3rene unb ©ünt^er unb Slfe jufammen*

gefunben ^tten, bie ©dfjtoeftem:
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,,3d) habe ein tleineä SSexaeid^nife bon ©egenfidnben hier. SBie todre e§,

tocnn Wir barüber rebeten? 3<h mag nicht entfdjeiben, 3h* ^abt baSfelBc

Stecht. Sllfo bitte, einigt (Such barübet."

2)ann nahm fie, weil e§ ihr peinlich War, Wieber babon anjufangen, ba§

Rapier, legte e§ auf ben £if<h, ftanb auf unb fefcte fith an unb Sitten,

um ihnen ©efd)id)ten ju erjdhlen.

SBdhrenb beffen gab e§ eine 2lu8einanberfefcung über bie betreffenben

©egenftdnbe: eine Etappe mit 5ßIjotograj>l}ien, ein paar Seuchter, ein Sljeefieb

unb bergleidjen.

®a§ SLheefteb tonnte 3ftartha gut brausen, bie Seuchter 3rene für ihr

fjrrembenjimmcr. Unb al8 über bie anberen ©egenftdnbe noch toeiter gesprochen

Würbe, fagte (Sdcilie, bie fie aufforberten, nun aud) iljrerfeitä etWag ju Wdhlen

:

„3<h brause nichts, ich bin jufrieben mit beut, Wa3 ich habe, unb e3

Wiberfteljt mir, etWaS auäjufud^en uon all' ben ©achen, bon benen ich

toeifc, ba§ fie bie 9Jlutter unb unfer Väterchen im ©ebraud) gehabt ^aben.

3<h banle (Such vielmals, liebe ©chWeftern. 3<h habe meine Slnbenfen. Slber

Wenn 3h* etWaä tljun Wollt, fo gebt ba§, Wa§ auf mid) gefallen ift, an @lfe,

bie braucht e§ am meiften toon un8 Sitten."

©ie hatte e§ leife gefagt, um bie Heine ©d&toefter nicht in Verlegenheit

ju fefcen, unb bamit c8 bie ©d&toäger, bie ftumm iljte ßigarren raupten, nid)t

^ören fottten.

glfe Wehrte jtoar ab unb Wollte nid^t^ iabon Wiffen, aber fie tourbe nun
auch bebaut unb bie brei ©dfjtoeftem teilten bie ©egenftdnbe unter einanber.

3ftbor, ber eigentlich ein guter fierl War, ndherte ftd^ Sdcilien, jog fie in

bie genfteredfc unb fagte §u ihr:

„2Bir haben ia natürlich an Seine ßnfunft gebadet, aber e3 ift uns

gdnjlich unmöglich, 2)i<h bei uns aufjunehmen; baS Wirft 2)u Wohl einfehen,

nicht Wahr?"

(Sdcilie antwortete ftolj:

„Natürlich/ barauf habe ich aud) (jar nicht gerechnet."

„3a, ich meinte blo§ ! 33ei ben öielen ftinbem unb ben Seuten, bie Wir

oaju brauchen — unb bann), ber (Sontract Iduft noch einige Saljre. 3a, baS

Würbe eben 3ltte§ fehr fehlest paffen — unb e3 toirb am 6nbe auch gehen,

nicht Wahr?"

dftcilie banfte ihm für feine Anfrage, benn e§ tljat iht boch toohl, bafe

toenigften3 ©iner bon ihrer 3nfunft gebrochen hatte. 3)a lamen 3*ene unb

©ünther baju. ©ie hotten bie legten SBortc gehört, unb 3rene meinte, inbem

fie genau, Wie fie eg früher mit bem Vater gethan, ßäcilie liebfofte unb ihr

bie SBange ftrid^:

„§aft 2)u 2)ir fchon überlegt, Wohin S)u jiehen Wittft? S)enn S)u Wirft

boch nun bie grofce SBohnung nicht behalten. Sich/ toir ha^en un§ fchon ben

$oj>f jerbrochen, Wo eg am beften für ©ich toftre, nnb Wenn Wir irgenbWo

vorbei fuhren unb meinten, e§ lönnte für 2)ith paffen, ba ho^en Wir immer
baöon gerebet, Wie fich toohl S)ein ©chidEfal geftalten Würbe. 3d) benfe, e§

toirb ba§ SBefte fein, S)u nimmft eine ©efettfthafterin, e§ ift ia blo§ ber gorm
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toegen, beim eigentlich lannft 2)u immer ein SBatetljauä Bei un8 finben, Bei

9ttartfja unb Bei ßlfe. 9lid^t toal)r?"

2)aBei Blicfte fie fid) im Äreife um, oB bie Anbeten e3 aud& gehört Ijfitten.

Unb nun ftanb bie gonje gamilie jufammen unb Beratl)fd&lagte üBer Säcilienä

Äopf hintoeg, oljne fie ju fragen, iljre 3ufanft.

SJlartlja toar aud) bcr Meinung, ba§ SSefte to&re, eine ©efettfd&afterin ju

nehmen.

©ünüjer rietlj, fid& Bei Seiten Barum ju flimmern unb fd&on jefct im
„2)al)eim" eine Annonce ju matten.

9lun gaB aud} 3fibor feine 3lnfid}t baju. <£r glaubte, gehört ju IjaBen,

bafc Bei einem 9tegierung8ratlj feiner JBefanntfd&aft, ber' fic^ in festeren 3>a^ren

nod) jum jtoeiten *Dial öerljctratljet, bie fogenannte SReprfifentantin frei toürbe,

eine feljr öorjüglid)e, juberlfifjtge ältere Sßerfon.

£an3 unb @lfc toaren bie (Sinjigen, bie nid&tä jagten. §an8 füllte fid)

in ©egentoart ber feljr Diel filteren ©d&toager nie red&t tooljl, toobei ifjn aud)

feine fd^led^te pecunifire Sage brücfte. S)enn toenn er an ©üntljer'ä unb

3tenen§ eleganten Slnjug, an iljre prunfbotte SBoljmmg unb an iljre ßquipagc

badete unb bamit feine eigenen JBerfjältniffe toetglidf), fo überfd&lidt) i^n immer

ein ©efüljl al3 tofiren fie gar nid)t öertoanbt, als ffimen fie au3 öerfdjiebenen

SBelten unb pafcten nid&t ju einanber.

dlfe aBer fi6erfd&lug im ©titten bie ©umme, bie (Sftcilie geerBt, unb

uuxfcte über ben ©ebanfen, eine ©efettfdfjafterin ju nehmen, Ifidfjeln. 2Ba3

bie Beiben Slnberen nur tooljl badeten! 2)aöon ging e8 bod& gar nid&t.

Unb nad&bem eine SBeile bie ganje gamilie Beratljfd&lagt ^atte, toa3 toof)l

ß&cilie ju tljun Ijätte, unb 2)iefe, tuljig lädfjelnb, oljne eine 2JHene ju toerjieljen,

jugrijört, fagte fie enblidf) ju allgemeinem (Srftaunen:

»S&> 35* SieBen, ba3 ift 3ltte8 ganj fd&ön unb gut, aBer xä) glaube, e3

toirb mir bodf) §u tljeuer."

„3u treuer?" fragte ©fintier.

„9tun ja, id) bin bod) auf ba3 angetotefen, toa3 id& geer6t IjaBe. 68 ift

mir fe^r unangenehm, bauon ju fpredfjen, aber 3för toifct ja Sitte, toie öiel c£

ift, unb bamit fann idf) bod) feine grofcen ©prünge matten ! $d) glaube, eine

@efettf(hafterin, ba§ tüfire boä) ettoaS leidjtfinnig!"

3frene, bie feine Sl^nung Dom ©elbe ^tle, ba i^r 5Jlann SltteS Bejahte,

toaS fte nur toottte, meinte ganj erftaunt:

f
,9l6er S&cilie, ba irrft 2)u S)td^! 60 ftefjfS \>oä) nxfyt mit S)ir. S)a§

tofite ja U)irfli(h ju toll!"

2)o(% 3>jtbor toar uernünftig:

f
,3a, toenn \ä) mir'8 genau überlege, fo mag unfere liebe ©dfjtoefter t)iel=

leicht nifyt fo ganj Unred^t ftaBen."

©ünt^er BlieS ben 5Rau(h feiner ßigarre baöon unb toanbte fid^ ab, inbem

et ettoa3 Brummte öon:

„Via, erlauBt mal, fie fann bodf) nid^t ganj attein toohnen, baS fd^idEt fid^

boä) gar ni<$t!"

9l6et Sficilie toanbte ft(h ju i^m unb fd^nitt bamit ba3 ganje ©efprfi(h ab:
$*
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„3DBa§ fein mufe, fchicft fid), lieber ©untrer, mtb eS mufc fein ! 2Bo nichts

ift, ha* ber Äaifer fein Stecht öerloren!"

2)abei ladete fie nnb hufd&te aus bem gamilienfreiS h^auS, toieber ju

ben Äinbern.

3)ie Slnberen fRüttelten ben Äopf, fprad&en, tebeten hin unb ljet, aber

fd&liefclich gingen fie Sitte both ber ©ud&e aus bem SBege, in bet unbeftimmten

^Befürchtung , fie mfifcten, toenn fie eS für fo unmöglid) gelten, bafc bie

©djtoefter ohne (Sefettfdjafterin bliebe, für fie eintreten.

darüber toaren fie fid} aber tlar, ba§ baoon jebenfattS leine Siebe fein

lonnte. (Sdcilie hatte gan§ fdjön geerbt unb lonnte unbebingt ba&on leben.

Hartha badjte an ihre Äinber, bie ihr fthliefelidf) bodf) am ndthften ftanben

unb flehen mußten, unb $rene rebete fid} ein unb fagte eS ftfifternb ju ben

Ruberen, todljrenb Gäcilie in ber 6cfe unbefangen mit ben Äinbern fptelte:

^SQßix fönnen aud) Sitte babei gar nidjtS tljun, benn fie toftre oiel ju

ftolj, um irgenb ettoaS t)on uns ju nehmen."

S)amit hatte fie unbetoufct bie SBahrheit getroffen. S)enn als nadfj ber

fjamilienjufammenfunft (Sdcilie ihr einfameS §eim auffud&te, toar fte im
©titten glüdtlid), bafe ber SBater ihr fo biel Ijinterlaffen hatte, um leben ju

fönnen, ohne Oon Slnberer ©nabe abhängig ju fein.

2)aS todre ihr fthrecflidf) getoefen, baS ^ätte fie nie getljan unb nid^t gelonnt.

S)ann lieber arbeiten, irgenb ettoaS.

©ie mufete ftd) baS überhaupt überlegen, fie toar I^&tigfeit getoöhnt, fie

fonnte fo nicht ihr 3)afein Einbringen, es; toürbe fid) fdjon ettoaS für fte

finben, eS toar \a nodj 3eit. S)enn jc%t betrachtete fie fidf) getoiffermafien

als in einem $albjuftanb befinblid^. ©ie ^atte nodj bie äEBoljmmg unb nodfj

baS eine 9Jldbdjen, bie Äödjin; ber Slnberen toar gelünbigt toorben, ba bie

©rben fie nicht toeiter behalten toottten unb ßine für (SdcilienS SBebürfniffe

genügte.

3»e^t mufete fie felbftdnbig toerben. 2)aS tourbe iljr fo fdfjtoer. ©ie mufcte

fidj nad^ einer SBoljnung umfeljen, mufete überlegen, toaS fte ettoa an 2Jlöbeln

brauste ober toaS fie nidjt toürbe unterbringen fönnen. 2)aS befdfjfiftigte

fte ganj. UnbbaS toar auch gut für fie, benn eS braute fie auf anberc

©ebanfen.

©o lief fie nun tyxum, eine SBoljnung ju fudjen, treppauf, treppab, ©traft e

auf, ©trafce ab, t)on einem Viertel in baS anbere.

@inen redeten SSegriff t)on ben greifen ^atte fie nidfjt. ©ie ^atte ftd)

barum nie gefümmert, fogar bie §ölje ber SJlietlje ber ödterlichen SBoIjmmg

nur baburd^ erfahren, ba§ fie in ben legten Sauren für ben SJater ben

SDliet^jinS jaljlen mu^te. 3"c^ft badete fie an ein S3ittent)iertel, fte toottte

ein ©drtdjen ^aben, unb todre e§ nur ein Sßla^ in ber ßaube getoefen. 3)a8

hdtte iljr audf) im ©ommer bie ©tabt angenehm gemalt.

216er fie fa(j fd^nett, ba§ bei i^ren Mitteln baran gar nid^t ju benfen toar.

3n eine fleinc 2Ranfarbe toottte fie nid^t iitfyn, ba hätte boch 3rene ju feljr

gefchrien , benn fie badjte immer bei ihren 5ßldnen ettoaS baran, toaS toohl bie

©chtoeftem fagen toürben.
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60 mufete fte ftd) bemt entfd)liefeen, in einer gefd)loffenen Läuferreihe ju

fudjen. 2)enn toeit brausen in ben SBororten toollte fie nid^t tooljnen, fo

<janj allein unb toerlaffen fürchtete fie fid&, unb bort toürben il)r aud) bie

33efannten fehlen.

Sie hatte in einem SlugenBlidE ber 2Beid)h*it inbetn fte Dergafe, bafe bod(j

*igentli<h SJlatllja unb 3rene fid^ um ihr ©lücf unb 2Bol)l nic^t toeiter

fümmerten, Befdjloffen, (Sine öon ben SSeiben um 9tath §u Bitten unb mit ihr

auf SBohnungäfud&e ju gehen. SIBex bann toieber füllte fte fid) bo$ ju ftolj.

9tein, bie Brausten gar nid)t8 ba&on ju toiffen. Sie toollte eines SageS lommen
unb Jagen: „3$ toohne ba unb ba." 5Jtan half ihr nidjt, fo toollte fte aud&

#igen, bafe fie.felbft il)re3 ©lüdfeä Sdjmieb ju fein bermodf)te.

2ln eine erfte ßtage ^attc fie gar nidjt gebadet, aber fie meinte toenigftenS,

jtoei Xxtpptn fyoä) tofirbe fie ettoaä ftnben. S)od^ enblidf) fam fte nad) langem,

langem Sutten jur Ueberjeugung, ba& au<h ba§ fid) nid^t madjen liefe. 63
tonnte fid) hödhjten§ um ein (Srbgefdfjofe, toahrfd)einlidj aBer um eine SBoljnung

im britten StodE hanfoln.

Sie Brauste nur ein Qimmtx, eine Cammer für baö *Difibd)en unb bie

$üd(je. ÄBer fold) eine SBohnung gaB e§ nid^t. Unb bann mufete fie bod(j

<m<h bie *DiöBel, bie fie nun einmal Befommen, ftetten. (Snblidj gelang e8

i^r, am 9ttoltfeplafc , in ber 3Jlitte ber Stabt unb bodf) nid^t toeit öon ber

SBürgertoiefe unb Dom ©rofeen harten, toom ©rün, baS fte fo liebte , eine

fleine SBohnung ju entbedfen, bie für fie pafete.

g§ toar ein ßcfhauä, ba3 feine Siefe Befafe, unb in fjolge beffen nur

IBorberjimmer ^atte. S)ort toar ber britte StodE geseilt, bie größere £>filfte

hatte bie §au8Beftfcerin felBft inne, eine filtere SBitttoe, unb bie anbere Beftanb

<m8 brei 3imrorcn unb einer ßüdje. 2)a3 eine Simmer toar für baS SJläbdhen,

bie Beiben anberen für fte felBft.

Sie toar glücffelig üBer ihren gunb. 2)a3 §au3 toar alt, bie ftimmtt

rtid^t fehr f)oü), SltteS nid&t Befonberä im Stanbe, 3faloufien unb fünfter nidfct

gerabe mehr fehr fd)ön, aBer bie ©edfen toaren frtfdh geftridjen, unb bie SBfinbe

tapejirt. 3>ebenfatt§ liefe e8 ftd) bort gan§ gut toohnen.

Sie hStte nod) in biefem f>aufe ba§ (Srbgefd&ofe Befommen fömten, aBer

ba3 fottte 150 SJtarf mehr foften, unb ba3 foielte bod& eine 5RoHe. Unb ba

fie jung toar unb gut auf ben Seinen, fo freute fte ftd) über bie hoh^ luftige

SBohnung, an ber audf) ein toinjiger SBalfon §u ihter Befonberen ©enug*

thuung nicht fehlte.

9lur (Slfe fagte fie ettoa§ baöon, bie Slnberen erfuhren nid^tS. ©ie toottte

fte mit ber S^atfad^e überraf(hen, umjiehen, unb bann toar fie barin.

6ttoa3 erfd^ien ihr felBft ganj eigenthümlidh : toie ruhig fte ie%t üBer ben

%ob be§ S5ater§ badete. 6ie hotte ihn eigentlich übertounben, fte fühlte ftd)

toohl nod^) etnfam unb traurig, aber fte hatte jefct nur no<h einen SBunfdf)

unb ©ebanfen: hc^u§ §u fommen au§ biefer SHJohnung, an ber alte, liebe

Grinnerungen, aBer aud) traurige hingen.

ünb nun toar e§ ungemüthlidh in ben 9t&umen. 2)ie ©dhtoeftern hatten

bereits ihre SJtöBel au§ bem Salon holen laffen, fo bafe ba§ &immtx aB«
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gefd&loffen toetben formte. 9lur nod) bie (SrbftüdEe (HfenS toaren flehen

geblieben, bie fie eigentlich am beften Ijdtte brausen fönnen.

Säcilic ging ju iljr hinüber nadf) Steuftabt unb fdjlug iljr bor, bie ©adfjen

I)olen ju laffen. Slber @lfe meinte:

,,2td), baS mag id) nid)t. 3<$ Ijabe mit §an§ barüber gefprod&en. 6t

finbet aud), eS fteljt fo auS, als fönnten toir'3 gar nidf)t ertoarten. SBir

tooUen 2)idt) ruljig erft einmal beim Umjug feljen. S)ann finbet ftdf) 2lUe8

fdjon bon felbft."

ßacilie anttoortete nid&tS, aber fie freute fid) über bie Meinung iljrer

©d&toefter.

©ie felbft ljatte nod) immer in ben SR&umen beS SSatexS nichts geänbert.

9Jtit größter Jßietät artete fie barauf, bafj audf) auf feinem ©d&reibtifd) alle

(Segenftänbe am gleiten 5ßlafce flehen blieben, baS Üintenfafc in ber 3ftitte,

gebern unb SBIeiftifte ber Steide nad) gelegt auf ber redeten ©eite, ein paar

©<$ad)teln linlS unb bie ©djreibmappe bajtoifd&en. ©ie fafc nun mand^mal

an bem ©d&reibtifdf) unb redjnete nadf). S)enn jefct mußte fie fid) baran ge*

toöfjnen, felbft SBud) ju führen.

©ic Ijatte mit bem Sanfter gefprodjen, ber iljrem Söatet immer bie

SouponS eingelöft unb iljm I)ie unb ba einen 3tatl) gegeben für neue Slnffiufe,

toenn ettoaS auSgeloft toorben.

2)er alte $txt, ein ItebenStofirbiger, ftetS bienftbereiter 2Jtann, Ijatte ju

iljr gemeint:

„©näbigeS fjr&ulein, nid^t toaljr, toenn ©ie über irgenb ettoaS im Unflaren

ftnb, lommen ©ie nur ru^ig au wir, id& toerbe 3f^nen Reifen unb 3^nen

erflfiren, toaS ©ie ettoa brausen, benn ©ie müffen ja nun %1)x Vermögen

felbft öertoalten."

„5)aS ift nid&t fdjtoer," meinte fie. ,,©o toiel ift'S \a nid&t."

<£r aber anttoortete unb Ijob ben 3e^^9e^ :

„Sagen ©ie baS nidjt. S)enlen ©ie, toie SBiele Ijaben gar nidjtS. ©ie

ftnb ganj toopf)abenb , freuen ©ie fidfj nur barüber. Slber ©ie müffen aud)

fef)en, bafj ©ie eS bleiben, unb baju Störe Rapiere lennen lernen toie ein

SBanfier."

9hm ftubirte fie ben JfurSjettel, unb eS madjte iljr greube, feftjuftetten,

ba§ iljre ©taatSpapiere, (SonfolS unb 9tente, immer ben gleiten ÄurS 6e*

hielten, to&Ijrenb bie 3>nbuftriepapiere unb Slctien ftiegen unb fanfen. S)aju

la8 fie bie beiben Sangen, bie fie beibehalten, toeil ber JBater fie einft

gehalten, ©ie ftubirte 2WeS peinlich oon Slnfang bis ®nbe, ben politifd&en Zfyil,

baS Feuilleton unb bie Socalnad&rid&ten. ©ie öerfudfjte, fid) in bie Sßolitit ju

Derfenfen. Slber in 2Birflidf)feit intereffirte fie eS bod^ oiel me^r, ob auf ber

©trafce jtoei SSßagen jufammen gerannt, als ob bie Stellung beS franjöftfdfjen

3Jliniftcrpräftbenten erfd^üttert toäre. Unb tofiljrenb fie fo eines SJlorgenS bei

i^rer SL^ätigfeit fa§ , bie Stummern öon ein paar papieren auffd^rieb , bann

i^ren Seitartifel ftubirte unb enblidf) in bie Äüdje ging, um nad^ bem 6ffen

ju fe^en, fam plöfclid) ber Surfte t)on §anS unb melbete i^r mit freube»

ftraljlenber 5JHene:
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„2)er $txx Seutnant lä&t fagen, fie Ijätten bic 9tad)t ein flcincS 9Jtäbel

befommen."

2)amit toollte ber 6oIbat toieber fortlaufen, toeil et Behauptete, er Ijdtte

nod& fo feljr Diele SBeforgungen ju madijen. Ijlbn Säcilie fragte iljn, toie e3

ber 6d()toefter ginge, ob iljm benn nid)t3 aufgetragen fei, bafc fie ettoa !ommen
folle unb bergleidjen.

2)od) er tou&te öon ntd^tS unb meinte nur, er Ijfitte toeiter feine SBefeljle

unb müffe jefct jum §errn Slffeffor hinüber geljen, e§ audfj bort ju melben.

Slber e8 fdjien, als Ijabe er bodfj irgenb ettoaS fcergeffen. SDarum fragte

gäcilie nod) einmal:

„9JMt toeldjen äBorten Ijat e§ 3^nen benn ber $>err Seutnant gefagt?

6ie fiaben mir öielleid&t bod) nod) ettoaS auSridjten follen?"

S)er Surfte badete nod& einmal nad), madjte bann ein feljr [pfiffiges

©eftd(jt unb meinte:

„2)er §err Seutnant Ijat gefagt: ,©eljen 6ie §um gnSbigen gräulein unb

fagen 6ie, fie tofire Üante getoorben'."

„SBeiter nidf)t8?" fragte SScilie.

S)er Surfte tourbe rotl), ftammelte ettoag, fdjien nadfoubenfen, foa§ iljm

augenfd&einlidf) feljr fdjtoer tourbe, unb fügte bann Ijinau, inbem er über ba3

ganje ©eftd&t ladete, offenbar t)or greube, ba§ erl bie 9teben8art toieber

gefunben:

„2)er £err Seutnant Ijat nid)t gefagt: »Sante getoorben', ber öerr Seutnant

Ijat gefagt: ,fd§on toieber Xante getoorbenV

2)amit ging er batjon, unb Säcilie trat lödfjelnb in iljr 3immer jurfidf.

S)ic SBorte gingen iljr im Äopfe Ijerum: „6df)on toieber Sante getoorben!"

JBietteid^t toar eä iljr Sd&icffal auf biefer SBelt, Sante ju fein. 168 mufete ja

aud) Xanten geben. Unb iljren tieinen Steffen unb Stidjten — ba3 toufcte fie
—

toollte fie eine gute Xante fein.

(gottfefcung folgt.)



3&erfiu im §)ctoßer imi> 'gtoDeinßei 1806.

£agebud&*9luf3eidjnungen eine« Silomaten.

[9fcad)bttt(f untftfagt.]

2>aS auf ben nadftfteljenben SBlSttern abgebrudte SagebudEj enthält eine fo

erljeblid&e $afjl anbertoeit nid)t betid&teter SLfjatfadEjen auS ben Sagen beS

3ufammenbrudf)eS toon 3>ena unb ber franjöfifdjen SBeftfcnatjme 33erlin8, bafc

ber Slbbrud berfelben fdEjon burdj biefen Utnftanb gerechtfertigt erfd&eint. Slber

nidEjt burdEj biefen allein. 5ßerfon unb Stellung bcS SEagebud&fdjreiberS finb

banadEj angetan, bie SEljeilnaljme an bem ©efd&riebenen ju erfjöljen unb für

bie ©laubtoürbigfeit berfelben 33ürgfd)aft ju leiften.

33ai)rifdf)er ©efanbter in SBerlin toar feit bem 3>al)re 1801 ein jtoei

3al)re jutoor in bie ©ienfte beS bamaligen Äurfürften 2Raj $o\tpf) getretener

franjöfifd&er Emigrant, ber ehemalige 2Jtalteferritter Qfran?oiS ©abriel be SBral)

(fp&ter ©raf toon S3ra^). StadEj Erfüllung feiner Sßflicfjten gegen ben Orben

toat ber im 3al)re 1765 geborene normannifdEje (Sbelmann in ben biploma*

tifcfjen 5)ienft feines JBaterlanbeS getreten, naefj SluSbrudEj ber {Resolution aber

in 5)eutfdf)Ianb geblieben, baS er als 9lttadEj6 ber bei bem 5Reidf)Stage in

tRegenSburg aecrebitirten franjöfifd&en ©efanbtfd&aft nfiljer fennen gelernt hatte.

Slnfänglidf) als Vertreter ber 3>ntereffen feines OrbenS in Staftatt unb foftter

in ©t. Petersburg tl)5tig, tourbe fBxat) burd) bie ihm befreunbeten ©rafen

SttontgelaS unb 9tedf)berg jum Uebertritt in batyrifcfje S)ienfte öeranlafet unb

nadEj einjährigem Slufenthalt in Sonbon als ©efanbter bei bem ^Berliner §ofe

aecrebitirt.

5)aj$ ber geborene granjofe, Söertraute beS granjofenfreunbeS 5Rontgela8

unb SRepr&fentant einer fdfcon bamalS in baS franjöfifd&e 3[ntereffe gejogenen *Uladf)t

leinen anberen ©tanbpunft als benjenigen eines Anhängers beS „franjöfifchen

©ijftemS" unb ber auS bemfelben abgeleiteten följcinbunbS *3>been einnehmen

fonnte, toerfteljt fidf) toon felbft. Qu bem preu&ifd&en ©taate unb ju ben ©taatS*

mSnnern beSfelben fudfjte 33rai) nidEjtSbejiotoeniger in ein freunblicfjeS 33er*

haltnifc ju treten, ihr Vertrauen ju gewinnen unb ber Sefeftigung guter

SBejictjungen ju Stovern unb beffen franjöftfd&en Hintermännern 33orfdf)ub §u

leiften. ßag eS audh in ber Statur ber ©adfce, bafc er ftd(j ben |>aughri| unb

ßombarb mit befonberer SBärme anfd&lofe, fo toar er bodf) öon JBerblenbung
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über bic llnjulfinglicfjfeit biefer 5Rämter ebenfo toeit entfernt toie toon Jßarteilid)*

feit gegen bie Vertreter beS entgegengefefcten StanbpunfteS. SBraty'S im jtociten

SBanbe ber SBaitteu'fdjen Sßublication „Greußen unb grantreid)" (S. 620 ff.)

abgebrudter SBeridfjt über ben 9tüdftritt §arbenberg'S betoeift, bafc ber batyrifd&e

©efanbte bie Ueberlegenljeit biefeS Staatsmannes über ben Ijaltlofen Sauberer

£augtoifc unbebingt anerfannte. 5luSbrüdfIidf) Ijebt er in biefem toon SBaiHcu

als gutoerlftffig unb bertrauenStoürbig bejeid&netcn SBerid&tc (Dom 17. Dctober

1804) bie greunbfd&aftlid&teit feiner SBejietjungen ju §arbenberg unb bie

3ncont>enienjen beS SJerfeljrS mit #augtoi£ Ijertoor, beffen llnfd&lüfftgfeit unb

Unjuberl&fftgfeit ©egenftanb ber JHage beS gefammten biplomatifdjen (SorpS

bilbe unb mitunter bie ©ebulb ber ergebenden greunbe auf Ijarte groben fe|e.

Sludf) toftljrenb ber ikiftS, bie ju golge beS ©urd&marfcfjeS ber Samern burdf)

3lnSbad)ifd)eS ©ebiet (Dctober 1805) ^eröorgerufen unb bis an bie ©renje

eines biplomatifdf)en 33rud)eS getrieben tourbe, geigte fdxat) ftcfj befliffen, Der*

följnenb ju toirfen unb eine JBerftänbigung ljerbei gu führen. „2118 befonbere

*Dierftofirbigfeit" (fo fdjreibt f>arbenberg in feinen Memoiren, S8b. II, S. 296 ff.)

..toerbient l)ier angeführt gu toerben, bafe ber baljrifdje ©efanbte nodEj in biefem

9lugenblidf, too bie Struppen feines £erm fd&on neben ben grangofen fochten

unb fidf) bei SBerlefcung beS SlnSbadjifd&en ©ebieteS befonberS auSgegeid&net

Ratten, 9lamenS beSfelben erflfirte, ba& er bereit fei, ber Sßartei gu folgen,

bie ber ßönig ergreifen toerbe . . . Slber toaS ber ©efanbte biefeS Staates

ertlftrte, toaten leere SOßorte. ^nbeffen Ijatte ber Jturfürfi (*Dtaj 3fofepb) nodEj

im September anfragen laffen, ob ber fiönig \f)m tooljl geftatten »erbe,

SlnSbadi) gum 3uflud)tSorte 3U toSIjlen, toeldjeS nodfj am 22. September burefj

ein Schreiben bon mir an ben Winifter 2JtontgelaS betoilligt tourbe. @S ift

toaljr, Samern berbanfte Sßreufeen feine (Srljaltung ...abereStoargu
entf d&ulbigen, bafc eS feine Jßolitif nicfjt an bie preufeif^e
banb, toeil biefe fo f (ijtoadt) toar unb fo toenig Sd&ufc getoäljrte."—

9fo bem SBerfudfje, bie Jtyür eines 6inöeme^menS mit Sßreufcen offen gu galten,

bärfte SBra^'S perfönlidfje Stellung jur Sad&e einen getoiffen 3lntljeil gehabt

Ijaben. 2)afc er bis gum §erbft 1806 an bem SBunfdfj unb ber Hoffnung

feftgeljalten l)at, einen ßonflict 5ßreufcenS mit Samern unb beffen taiferlicfjem

Jßrotector bermieben gu fefjen, geljt aus ben ßrflärungen, bie er^augtoifc am
12. Sluguft 1806 gab (toergl. Saitteu a. a. 0., S3b. II, S.523) ebenfo beutlidfc

Ijertoor toie auS bem SBerid^t, ben ber franjöfifdfje ©efanbte Saforeft am
16. ?luguft bem dürften SiaUetyranb barüber erftattete, bafe S3ra^ an bie

Slbftdfjt 5ßreu§enS glaube, „de conserver une liaison ^troite et honorable

avec la France". 2)iefe Sleufeerungen unb inSbe|onbere ber Hon, in toeld&em

baS SEagebud^ gehalten ift, contraftiren fo entfd^ieben mit ber Sßreujjenfeinblid&=

leit ber 9JtontgeIaS'fdf)en Memoiren (öergl. S. 147—149 ber beutfd&en 2luS^

gäbe), ba§ man ben ginbrutf getoinnt, ber batyrifd&e ©efanbte in Serlin ^abe

riid£fid)tlidfj beS fü^renben norbbeutfd^en Staates einen Stanbpunft ein«

genommen, ber fcon bemjenigen beS ßeiterS ber 9Ründ)cner StaatStoeiS^eit

nid^t untoefentli(% tjerfd^ieben toar. SQÖie toir fe^en toerben, ift 33ralj biefer

Haltung aud^ in ber golge treu geblieben. Söon Sd^abenfreube über ben bei
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3ena erfolgten Sufammenbruch ber preufcifcfjen JhiegSmacht [finb feine 2luf=

jeichnungen ebenfo toeit entfernt tote toon feinblid&er Veurtheilung ber 3u*

ftänbe, toelcfje ju biefer Äataftroplje geführt Ratten. 2)ie tum bem geborenen

granjofen gefällten Urteile !ommen an Schärfe unb Vitterfeit nicht entfernt

benjenigen gleich, toeldEje ber Verfaffer ber „Vertrauten Vriefe" (gr. Don Kölln)

unb liefern geftnnungStoertoanbte preufcifche Patrioten über baS ju Qfatt

gefommene ©Aftern unb beffen Stöger auSgefprodEjen ^aben — eigentliche

Slnimofität toerräth baS Tagebuch überhaupt nur, too eS auf bie preufeifd&e

ßriegSpartei unb beren Vorlämpfer ju reben fomtnt. 3)aju ftimmt, bafe

ber rheinbunbliche *Dtinifter (ber allein toegen Vorenthaltung feiner Sß&ffe in

Verlin geblieben toar) ben an ihn gcfteUtcn ©efudEjen um fein fjürtoort bei

ben Siegern ohne SBeitereS entfpridEjt, unb bafc er bie ^intereffen ber geängftigten

39firger VerlinS unb 5ßotSbamS nach 2Jtöglid)!eit toahrjunehmen fucfjt. 3«
toärmerer I^eilna^nte an ben Erfolgen feiner ßanbSleute unb ju SluSbrüdEjen

feiner Vetounberung für Napoleon bringt ber Üagebud&fd&reiber eS überhaupt

erft, nachbem baS ©efdEjit! ju ©unften beSfelben entfdEjieben unb bem „SRanne

beS SaljrhunbertS" bie Jhore ber preu&ifchen §auptftabt geöffnet ^atte. Slber

auch iefct ^ält Vraty'S §eroencultuS fic^ innerhalb getoiffer ©renjen. Von
Vefcfjönigungen ber §ärte, mit toeld&er ber Sieger gegen bie Veftegten ^erfährt,

unb Don Verhüllungen beS grengenlofen glenbS, toeld&eS berfelbe über Sßreufcen

gebraut §at, ift auch iefct nichts ju fpüren, ber Stanbpunft beS Urtheilenben

vielmehr unbefangener als berjenige ber Stteljrjahl bamaliger beutfdEjer (Erfolgs*

anbeter.

Stütfftchtlich be§ ©injelnen mag baS SEagebuch für fi<h felbft reben. 2)aS

Sntereffe beSfelben beruht ebenfo auf ber genauen Stegiftratur ber burch bie

ßuft fdEjtoirrenben ©erüdEjte unb ber burch biefelben erjeugten Stimmungen
tote auf bem VeridEjt über £hatfadf)en, bie bis bahin nicht ober nicht öoUftänbig

befannt getoorben toaren. gür einen forgfältigen unb burch feine nahen SBe*

jiehungen jur franjöfifdjcn ©efanbtfchaft toohlunterrichteten Veoba<hter hotte

fSxat) bereits bor bem f)\zx in Vetradjt fommenben 3eitraum gegolten. S)ur<h

feine Stellung toar bebingt, bafe er mit bem ©efanbten ßaforeft unb fp&ter

mit 9tapoleon'S perfönlicfjen Vertrauten in ftetem ftachricfjtenauStaufch

ftanb. ©einer Vermittlung bebiente ft<h ber ba^rifd^e ©efcfjäftSträger in

St. Petersburg, ßlri), um $txxn ßaforeft über bie in ber rufftfcfjen $aupt*

ftabt geführten Verhanblungen toom 2Mrj 1806 ju unterrichten (oergl. färben«

berg a. a. 0., S. 585), unb ihn nannte bie Königin ßuife, als fte ihre 2lb*

neigung bagegen auSfpradEj, Jhmbe über bie ßriegSereigniffe aus anberen als

preu&ifchen Quellen ju fdEjöpfen (öergl. ©enfc, Lettres et mömoires, S. 301).

S)ie gefellf<haftli<he Stellung beS burch ©eift unb Vilbung h^öorragenben

SRanneS befcheinigt bie 3lnjiehungSlraft , toeld&e fein ^auS aticfjt nur auf bie

gelbherren unb Staatsmänner 9lapoleon'S, fonbern auch auf SRänner toie

Sllejanber toon ^umbolbt übte, beffen 9iame fid^ unter benjenigen ber übrigen

©äfte beS ba^rifchen ©efanbtfchaftS^ötelS oom October unb 9ioöember beS

3ahreS 1806 allerbingS merltoürbig genug ausnimmt.
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Unter foldfjen Umftänben toerben bie nadjfteljenb in beutfd&cr Ueberfefcung

toiebergegebenen Slufjeid&nungen bcn SlnfprudEj ergeben bfirfen, unter ben 3eu9s

niffen über ben traurigften Slbfd&nitt :preu&tfdj*beutfd)er ©efd^i^tc gebüljrenben

tylafy ju finben.

Die einjelnen im £ejt mit fünften bejeidjneten SluSlaffungen befdEjr&nfen

ftd) auf SBemerfungen unb Stotijen untergeorbneter ober gleichgültiger Statur

unb auf Stauten, bie toegen ber Unbeutlidf)feit ber §anbfd^rift nid)t Ijaben

entjiffert toerben tönnen.

39 erlin, ben 11. October 1806.

Die Herren (SaiHarb, Dulau 1
) unb ßajarb (bon ber franjöftfdEjen

©efanbtfd&aft) , bie Ijier geblieben toaren, Ijaben Ijeute iljre Sß&ffe erhalten.

£err Dulau reift morgen nadEj Äopenljagen, too er angeftettt toirb.

13. October.

Um 2 Wjr StadfjmittagS ftnb ßaiUarb unb ßajarb nad(j 5ßari3 abgereift.

$eute frülj ift eine an ben #of be3 Sßrinjen gerbinanb abreffirte (Sftafette

mit ber !Jrauernadf)ridf)t eingetroffen, bafc 5ßrinj ßoute gerbinanb am 6. b. 9Jt.

in einem JBorjJoftengefedjt in ber Stälje fcon 9tubolftabt an ber ©aale gefallen

fei. — Die geinbfeligfeiten Ijaben am 8. b. 9Jt. in ber 9tS(je Don ©djleij

iljren Anfang genommen.

Jßrinj ßouiS gerbinanb toar toon bem gürften toon §ol)enloIje mit ber

SBertljetbigung ber Defil63 fcon fllubolftabt beauftragt toorben. Den ein«

gegangenen 9tadjridjten ju fjolge ^ er bxti SataiHone 5ßreufeen unb trier

^Bataillone ©ad&fen befehligt unb fidfj fünf ©tunben lang toertljeibigt. 9tacfj

bem SEobe be8 5ßrinjen fott ber Durchgang erjtoungen toorben fein, ©ein

ßeidfjnam ift in bie §Snbe ber granjofen gefallen unb toom Äönige reclamirt

toorben. SBeftürjung unb SLrauer über biefen Söerluft finb allgemein, benn

ber Sßrinj galt für einen ber tapferften unb tücfjtigften ©enerale ber Slrmee ; er

ift ber erfte 5ßrinj be8 föniglid&en #aufe8, ber auf bem ©dEjladfjtfelbe geblieben ift.

14. October.

©leidjjeitig mit ber StadEjridfjt öom lobe beS Jßrinjen ßouiS toar Ijier bag

©erficht Derbreitet, bafc nadfj 5Rittljeilungen , toeldEje ßaufleute erhalten Ijaben

fottten, 3Jlurat mit fieben Regimentern gefangen genommen unb Sernabotte

mit adEjtjeljnljunbert 2ftann eingefdEjloffen toorben fei. Da§ ©erücfjt ift al3balb

ju SBoben gefallen unb toon 9Memanbem geglaubt toorben, ba alle Slngaben

über 3^it unb Ort be§ angeblichen ßreigniffeg fehlten.

3ln bemfelben Sage finb ein (Srfurt, ben 8. b. batirteä, in beutfdfjer

unb franjöftfd^er ©pradfje toeröffentlid£)te8 2Ranifeft unb eine an bemfelben Sage

publicirte unb feljr gut rebigirte 5ßrocIamation an bie Slrmee eingetroffen.

DaS SÄinifterium beS 9lu8to&rtigen §at biefeS Wanifeft ffimmtlidjen Ijier an-

toefenben ©efanbtfdfjaften — biejenigen ber Söerbünbeten granfreidfjä au§=

genommen — jugeljen laffen.

l
) $a3 6taatärjanb&u(§ Don 1806 nennt if)n: 2)u(ot.
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©egen baS 2Jtanifeft fann cingctocnbct toerben, baß baSfelbe ju toeit

aurücfgreift , unb baß eS bieienigen Slnflagen außer SBetrad&t läßt, toeldfje

Jßunite Betreffen, in benen Greußen nachgegeben Ijatte, unb bie banadEj ni<$t

meljr als Älagepunfte gegen granfreiefj angefeljen toerben lönnen. Da, too

bon bem franjöftfd&en @l)rgeij bie Siebe ift, toirb über bie eljrgeijigen 2lbfid)ten

Greußens ein ju leicfjter Soleier getoorfen, als baß biefelben bem ßefer Oer*

Botgen bleiben lönnten. 3>nbem Jßreußen Hannover toegnaljm, ift eS an ben

Dingen mitfd&ulbig getoorben, bie eS Qfranfreidf) jefct jum Jöortourf madjt.

Sßreußen ift aber nur Ijalb eljrgeijig getoefen unb baburefj Napoleon gegen*

über in§ Unred&t gefegt toorben.

Der fpanifd&e ©efanbte Ijat ftd(j begreiflid&er SBeife burefj ben ©afc beS

5Ranifefte3 toerlefct gefüllt, in toeld&em batoon bie Siebe ift, baß Spanien

burdf) granlreidf) feines SluljmeS unb feiner alten ©röße beraubt toorben fei.

©eljeimratl) ßombarb, ber an bemfelben Sage, öom Hauptquartier fommenb,

Ijierfelbfl eingetroffen ift, l)at baS Wanifeft öerfaßt, beffen beutfd&e Ueberfefcung

Pom fRat^e ©en| Ijerrfiljrt. 3n Söeranlaffung ber 33efdf)toerbe beS fpantfd&en

©efanbten Ijat er (ßombarb) bemfelben einen befd&toid&tigenben SBrief gefdfjrieben,

aber ntdf)t toerljinbert, baß ber ©eneral 5ßarbo iljm eine Stote jugeljen liefe.

ßombarb Ijat baS Hauptquartier feines ©efunbljeitSjuftanbeS toegen, fotoie

mit SlfidE fidf)t barauf toerlaffen, baß il)m ber Slufentfjalt an einem Orte peinlidf)

fein mußte, an toeldEjem er ben ßrgebniffen eines ÄriegeS, ben er burdjauS

Ijatte öermieben feljen tooHen, aus ber 9ld^e jufeljen müßte. SBeim Äönige ift

er nidf)t in Ungnabe gefallen, benn biefer ^at i^n beim Slbfd&iebe umarmt unb
il)n feines SBofjltoolIenS fcerfidjert. UnjtoeifeHjaft Ijaben bie ©c^äffigtett unb
bie SBerleumbung, öon benen er fidfc toerfolgt toußte, ben ©eljeimratl) ßombarb
baju beftimmt, in feinem 9Jtanifefte toeiter ju geljen als er es unter anberen

Umftdnben unb mit 5Rfitffid)t auf bie nötljige 33orftd)t getrau Ijaben loürbe.

Qx hoffte, baburdf) ferneren SSortoürfen ju entgegen unb feine Hftnbe toeife

toafdjen ju lönnen. 3>n bem genannten Slctenftüi befinben fidfy SluSfüljrungen,

bie iljm bie geinbftijaft ber franjöfifcfjen Regierung jujie^en müffen— bie gute

Meinung eines getoiffen SEljeilcS beS Ijiefigen 5ßublicumS toirb er aber fdjtoerlidfj

jemals toieber ertoerben.

2lud) Don ber föüdfeljr beS ©eneral ÄödEri^ ift bie Siebe getoefen, oljne

baß biefe 9tad>ridf)t beftStigt ^fttte.

3m HwtrtqMttto befinben fid) bie Königin, bie Obcr^ofmeifterin ©rdfin

JBoß, fcerfdfjiebcne 5ßerfonen öom §of unb biejenigen fremben ©efanbten, bie

ben fiönig begleitet ftaben. SlbenbS toirb Ij&ufig bei ber ©rftfin 5ßoß Ztyt
getrunfen; toie man erjagt, Ijat fie ben ©eneral ÄödEri^ neulid) an i^re

Seite gefegt unb babei gefagt: „9Jlan toirb behaupten, jtoei alte SQÖeiber hätten

neben einanber gefeffen — laßt bie ßeute aber nur reben."

Heute frü() Ijat ber ©ouoerneur ©raf Sdjulenburg burd^ Slnfd^lag an ber

5H)ür feiner SQÖo^nung eine gerüd)ttoeife aufgetau(%tc 9lad^rid^t üeröffentlid^en

laffen, nadEj toeld^er bie Slrmee ©oult'S toom gürften H^^enlo^e öoffftdnbig

gefd^lagen toorben fein foH. „eine SSeftätigung biefer toom 13. b. batirten

9iad)rid)t ift nid^t eingegangen." — SRacfj anberen geftern Slbenb eingetroffenen
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9tadjxid)tcn ift eine franjöfifd&e Slbtljeilung naä) Setyjig Dorgcbrungen unb Ijat

bafelbft eine Sontribution erhoben. S)a§ fott fidj beftfittgt tjaben; ift bem fo

getoefen, fo fann eS fid) nur um ein fleine§ Streifcorpä oon ber 21rt beäjenigen

geljanbelt Ijaben, ba§ bi§ nadfj 9tubolftabt gebtungen toar. — 8rjdl)lt toirb,

ba§ bie granjofen in Naumburg ein SRagajin cinge&fc^ctt Ratten — e§ Ijat

ftcfj inbeffen nidf)t beftätigt

16. ßctober.

Heute frülj ift ein Sourier au3 beut Hauptquartier in SOBeimar ein»

getroffen, ber beut ©rafen ©d&ulenburg einen SBrief ^oljenlolje'ä über ben Job
be3 SPrinjen ßouiS gerbinanb übertraft fjat. $)iefer Sourier Ijat erj&ljlt,

bafc ber ftönig flc^ an bie @pifce feiner Slrmee geftellt Ijabe, um SBemabotte

anjugreifen, ber bie SSerbinbung jtoifcfjen biefem $ttxtUfy\h unb bemienigen

be3 gürften Igotynlofy unterbrod&en Ijatte. — §eute 9tacfjmittag tourbe erjagt,

bei bem fäd&fifdfjen ©efanbten fei ein Courier be§ ßurfürften mit ber ^Reibung

eingetroffen, ba& ber Äönig ben SttarfdEjatt SSernabotte gefdfjlagen fjabe unb

DreSben feitbem gegen jebe ©efaljr gefid&ert fei.

2)ie Söerlufte ber Sßreu&en bei biefer Slction müffen betrfidEjtltdje getoefen

fein. — §eute frülj toar id) bei bem ©eljeimratlj ßecoq 1

), um bie Slnfunft

meiner pfiffe möglidftft ju befd&leunigen.

Aufregung unb Unrutje ftnb auf§ Sleu&erfte geftiegen! Sßon ber Slrmee

finb leinertei officieHe 9tadEjrid)ten eingetroffen, unb alle fonftige flunbe beruht

auf meljr ober minber unftd&eren ©erüdEjten.

2lbenb3 um 10 Uljr fam föatlj Älebcr 2
), um mir mitjutfjetlen , bafc ein

jpolijeiofficier il)m 9iamen§ beä ©rafen SdEjulenburg bie SBeifung erteilt

Ijabe, morgen bis 5JHttag abjureifen. 2)iefe3 grobe SBorgeljen be8 ©rafen

©^Ulenburg ärgerte mid). Ijabe itjm inbeffen IjöflidEj gefcfjrieben, um gegen

biefe ungerechte 2Jtafcregel ju reclamiren, unb ©raf 6d)ulenburg, bem mein

SBxief frfil) SJtorgenS am Sage naefj bem (gintreffen über bie &ä)laä)t toom 14.

zugegangen ift, Ijat benfelben berücffidEjtigt.

17. ßctober.

Heute 2Rorgen gegen 6 Uljr ift ber Sflajor 2)ortrille (Don ber Slrmee) mit

SBriefen au§ bem franjöfifdEjen HauMuartier eingetroffen, bie an ben ©rafen

©^Ulenburg gerietet toaren 8
). S)er Sftajor toar unmittelbar nadEj bem 2lu3gang

ber toerljängnifcoollen Sdfjladjt abgefertigt toorben, toelcfje bie 5ßreufeen am
14. b. 2R. geliefert Ijaben. S)ie SBeridfjte barüber toaren toenige Slugenblide ty&ter

über bie ganje Stabt oerbreitet unb Ijaben ungeheure SBeftürjung erregt. 9ttan

etjäljlt, ber Herjog oon Sraunfdfjtoeig Ijabe beibe Singen Verloren, ber Sßrinj

üon Oranien fei oertounbet, ©eneral Slmim tobt, unb bem ©eneral 5Rei|enftein

feien beibe Seine abgefdjoffen toorben. S)em flönige foHen jtoei 5ßferbe, bem

') ß. ®. ßccoq toat Öefjcimct ßegation^rat^ im 5Jltntftcrium be3 3(u^»ärtiQen.

2
) Bo weit nad) anberioetten Stufacit^nungcn M SöcrfaffcrS geurtljeilt »erben fonn, toat

biefer Älebet bat)rifc^er Beamter.
8
) ,i$xüt) 3florg,en£f att ic^ am genfter meiner in ber Jriebrid&öftrafce belegenen Söotjnung

fo§, fa^ ic^ einen Courier longjam jum «^aufe be3 9JUntfterS ö. ©^Ulenburg reiten," Reifet ei

in einer gleichzeitigen Slufsci^nung ütterfers, be3 5Rebocteurö bti „greimüt^igen".
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jpxtnjcn #einridfj ein Sßfcrb unter beut ßeibe erfd&offen toorben fein. Hebet

ba3 ©efd&itf beS Sßrinjen Sluguft toufcte man nidf)t3, ber #erjog t)on SBeünar

foH gefallen, bie 2lrmee im Suftanbe Dollft&nbiger Sluflöfung auf bem 9tüdfjuge

nadf) 9iorbl)aufen Begriffen fein, unb jtoar unter bem 33efel)l beS flönigS unb

beS ftelbmarfdjaU3 SttöQenborff.

Dem Ungeftüm ber fjranjofen l)at ber ©olbat nidEjt ©tanb ju galten

DermodEjt — er ift trofc aller SBemüljungen ber ßffteiere, bie iljn jurüctyalten

tooHten, in öolle ftlutyt gefd&lagen toorben.

Der flaifer SRapoleon Ijat ben Knien fjrlügel ber Sßreufeen umgangen utib

fldfj berart 3toifdf)en fte unb bie @lbe gefdf)oben, bafe ber SBeg nadf) SBctlin

für bie granjofen offen ift. — @rjäl)lt toirb audfj, bafe ber #erjog ©ugen

(oon SBürttemberg) gefd&lagen, ber gürft §oIjenlol)e jurüefgetoorfen toorben

unb bafc DreSben fo bebroljt fei, baj$ bie furfürftlicfje gamilie baSfelbe bereite

Derlaffen Ijabe. — 2luf bem SBege burdf) bie ©tabt Ijabe idf) ßarren mit SBertlj*

gegenftänben aus DreSben gefeljen, bie öon fädfjfifd&en 3&gern begleitet tourben.

3m ©d&lofe toirb gepadtt unb SSorbereitung für bie Slbreife ber SBagen ber

jprinjeffinnen getroffen. Die ©oubemeure ber iöniglidfjen Jßrinjen Ijat ©raf

©df)ulenburg ju fidf) fommen laffen unb ifynen befohlen, bie für bie Slbreife

ber Jßrinjen not^toenbigen Slnorbnungen auf Ijeute ?lbenb ju treffen. — Die

Äönigin, bie erft um 8 llljr angelangt ift, fott morgen frül) abreifen, ©benfo

bie ßrfymnjeffin öon Reffen *) unb bie 5ßrinjeffin ton SBeimar, bie fld^ in

einem entfefclid&en 3uftanbe Don 9tiebergefdf)Iagenfceit beflnbet, toä^renb eS ben

übrigen fürftlid&en Damen beffer geljt. Die Sßrinjjeffin ßuife geljt nadfj Stettin,

5ßrinj unb jprinjeffin $erbinanb bleiben I)ier.

#err Don Sllop&uS (rufjifd&er ©efanbter) unb alle 9htffen reifen in ©ile ab.

Sßferbe ftnb nid&t meljr ju ^aben, bie ©trafen überfüllt — man lann nadj

leiner Stiftung oortofirtS fommen. Die San! unb bie ©eeljanblung padfen

ein unb bringen iljre ©dfjdfce in ©id&erljeit. Der größte £l)eil biefer ßeute

geljt nadf) ©tettin unb nadj granffurt an ber Ober.

Die Erbitterung gegen ben flaifer 9tat>oleon ift bei ben ^Bürgern immet

nodf) in ber 3unaljme begriffen, ©ie foredf)en baDon, fld^ oert^eibigen ju

tootten. ©inige fianonen ftnb auf bie nadf) 2Ragbeburg unb ßetyjig füljrenben

©trafcen gefahren toorben, um bie ©tabt gegen eine Ueberrafdf)ung burdfj ©treif*

corpS ju fid&em.

Der öfterreidfjifdf)e ©efdfj&ftstrfiger l)at gegen ben ©eljeimratl) ßecoq ben

SBunfdf) auSgefprod^en, fid^ ju entfernen, fo balb bie granjofen anlangen. 3$
toar bei i^m (ß.), um iljn um unfere 5ßäffe ju bitten; er ^at aber nodf) ni$t3

bon bem ©rafen §augtoi| erhalten. Drei englif(%e ßouriere finb öon ben

fjranjofen aufgefangen toorben.

Sttan toei§ nid^t, too ©raf #augtoifc fid& ie%t aufhält, unb erjd^It, ba§

er als granjofenfreunb feftgenommen toorben fei. ®6enfo Reifet e8, ba§

©eneral Äödteri^ Dom flönige feine ßntlaffung erhalten Ijabe unb in $ot3bam

angelommen fei. ©nblidf) behauptet man, ber flönig fei in Erfüllung feinet

x
) Hitöuflc, ©d§tocflcr bei Äöntg§ 5ttebrtd& aQßt^eIm ,

8 in.
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gegen Stujjlcmb übernommenen äJerpflidEjtungen entfd^Ioffcn , ft<h lieber Der*

nieten ju laffen als ^rieben ju fd)lie&en.— @3 toirb ba§ abgetoartet toerben

mfiffen.

S)ie ©dfjulb ber an biefem UnglüdfStage begangenen geilet toitb auf ben

$erjog bon SBraunfd&toeig getoorfen. SBie Behauptet toirb, fydbm ber gelb*

marfdjatt *DWllenborff , SKicfjel unb Slnbere einen SLag früher angreifen

tootten, toahrenb ber §erjog bagegen ßppofition gemalt h<*be.

18. ßctober.

S)ie Königin, bie SlbenbS juDor angelangt toar, ift in ber grülje abgereift

Stoib barauf traf bie Jßrinjeffin SRabjitoiff ein, bie bie 9tad)ridjt bon ber föütffeljr

be£ ÄönigS gebraut fyat. 2)iefe unertoartete 9tütffehr §at ju taufenb pein»

liefen 9Jluthmafcungen, unter Slnberem ju bem ©erü<ht JBeranlaffung gegeben,

ba§ eine jtoeite ©df)la<ht geliefert unb gleichfalls berloren toorben fei, unb

ba& ber ßönig in berfelben eine SOBunbe erhalten l)abe. S3on anberer ©eite

toitb erjd^lt, bafc er ben größten SLIjeil feiner ßaballerie mit ftd^ genommen

^abe, um nadf) ©(hleften ju gehen unb an ber Ober Sluffiellung ju nehmen.

SJon toieber anberer ©eite toirb behauptet bafc Untcrhanblungen im ©ange feien,

unb bafc ®raf §augtoifc, ber fidf) ju §alberftabt aufhalte, ben Stuftrag erhalten

habe, biefelben toeiter ju führen. Söon nodf) anberer ©eite toirb berietet, ber

Äönig toerbe ber Königin na<hreifen, toeil er ben SBunfdf) hc9^ mit berfelben

bie toidfjtigfien bie Sutunft ber 9Jtonardfjie betreffenben fünfte ju befpredjen. —
33)atf&chli<h ift, bafc ein gelbj&ger mit ^Briefen beS ÄönigS an bie Königin

nadfj ber Slbreife Sfoxtx Wajeftdt eingetroffen ift, unb bafe man benfelben hat

toeiter reifen laffen.

@S ftnb feinerlei beftimmte 9ia<hri<hten über bie (Sinjelfjeiten bc§ JfriegeS

tingetroffen, berichtet toirb nur, bafc bie granjofen bie Slrmee, bei toeldEjer ber

Äönig ftcfj befanb, bon berjenigen SJtöllenborff'S abgefd&nitten hatten, unb ba§

ber ßönig bei feiner Slbreife ben SBefc^I über baS GorpS, bei toeld&em er ftcfj

aufgehalten, bem ©eneral 33lüdf)er übertragen 1)abc SBaS Hohenlohe

anlangt, fo ift berfelbe ju toieberholten SJlalen beftegt, aber nidfjt fo böllig in

bie f^utht gefdEjlagen toorben toie bie Slrmee beS JJönigS.

SSßie bie ©rSfin SSofc crj&^It, hat bie Königin bie ihr erft §xn jugegangenen

bellagenStoerthen SRadEjridEjten mit vielem 5fluth ertragen.

9iacfj SSerlin ift alfo fein einiger ausführlicher unb f(htiftlicher SBeridEjt

gelangt! 9Jtajor £>orbille ^at fo böllig ben Äopf berloren, bafe er ftdEj in

mehreren fünften feiner SMbung toiberfpridEjt. 5Jlan toeifj nur, bafe bie in

Kolonnen botrüdEenbe Slrmee nidf)t bie Qtit gehabt h^t, ft<h ju enttoitfein, unb

ba§ baS Reiterregiment ber Königin oon ber franjöfifd^en Slrtillerie öemichtet

toorben ift, bie audEj ber reitenben preu§if(hen Slrtillerie mit einem £>agel Don

©efd^offen fd6toeren ©d^aben angefügt h^t. — 2)a3 einjige ^Bulletin, toelcheS

ber ©ouöerneur öetöffentli(ht höt, lautet folgenbermafjen

:

„Der König hat eine 3ataiHe oerloren. Hulje ifl jefct öie crjie Bürgerpflicht.

2)er König unfc bie prin3en jinb am Ceben."
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S3uHetin3 foldfjerSlrt ftnb eher jur Beunruhigung als gur Seruhtgunfl

geeignet! 3ft baä bie Slrt, toie man ein publicum behanbelt, ba3 ftd(j für
p^Hofop^tfc^ unb patriotifdf) ^filt? 9Jlan toeißnidjtS, man erfährt nichts, unb
§unberte Don Bürgern herbringen ihren Sag bor ber Sljür beg ©rafen ©d)ulcn*

Burg, ohne fidfj toon ber ©teile ju rühren unb ben geringsten 2&rm ju matten.

3fn aller ©tille toerben unfinnige Sieben barüber toorgeBradht, baß man fidh Der*

tljeibigen unb ben Äaifer Napoleon umbringen toolle, — ein 6nthufiaätnuä,

ber ju nichts führt! Dem ®rafen ©dEjulenBurg muß man bie ©ered)tig!eit

toiberfahren laffen, baß er biefe erregten Patrioten auf nüchterne ©ebanlen

ju Bringen öerfudEjt. Sluf bie flunft bie öffentliche SJteinung ju leiten, ljat

man fidh fytx in ber 2^at Derftanben! Dem SBolf toie ber Slnnee hat man
eine üBertrieBene SöorfteHung Don ben borljanbenen SJtadhtmitteln BeigeBtadht

unb JBeradfjtung ber franjöfifdhen Slrmee eingeflößt, flein Seutnant, ber ftdh nidfjt

gerühmt hätte, bie fjranjofen tüchtig fcfjlagen ju fönnen, unb ber ben Manien

SRoßBadEj nid)t mit lädjerlidher Slffectation toieberholt Ij&tte. ©tatt aufrichtiger

Siebe für bie öffentliche SQBo^Ifa^rt hat man unberföhnlichen gfranjofenljaß

berbreitet, — bag fann nur üBIe folgen fyabtn, toeil e3 bie SSitterfeit

Beiber Parteien erhöbt. — Die patriotifdfjen öffentlichen 331&tter ftnb fdf)ledht

rebigirt unb toon fdhledfjtem SEon, — fie entbehren ber Sogif unb bilben

fdhmufcige Sandle für bie Plattheiten, toon benen bie aBürger fidh in ber&neipe

n&h^en. 3fdh lege einige Sümmern beö „Selegraphw" unb be§ „^Berliner

$au§freunbe§" bei ©eite, um eine SBorftellung batoon ju geben 1
). Die

officielle 3*ttung hat Btelje* üBerhaupt nidhtS gefagt.

3lttenthalBen fd^rt man fort, ju patfen unb 2Berthgegenftftnbe in Sicher*

Ijeit ju bringen. (Sin großer ^heil ber SBeoöKerung beftnbet ftdh in ber ent*

fefclidhften Aufregung, — man §bxt iammern unb bie SBefürdfjtung auäforedhen,

baß bie granjofen mit geuer unb ©dhtoert häufen toürben.

Dem ©e^eimrath SomBarb fyat bie Sßolijei mittheilen laffen, baß fie

JBfirgfdfjaften f * fe*nc ©idfjerfjeit nicht übernehmen fönne, toenn baä SBolf

burdf) Ärgerliche 3toifdhenffitte in ßrregung toerfefct toerben follte, unb baß er

tooljl baran t^un toürbe, SBerlin mit SBeib unb JHnb ju berlaffen. ©o toenbet

ba8 unter bem Ungemach be3 ifriegeä feufjenbe Söol! ftdh 9*9™ Denjenigen, ber

Don biefemihiege beft&nbtg abgerathen §at\ SEhörid^ter SBeife toirb ßomfiarb

Befdf)ulbigt, bie preußifdEjen ©dfjladhtenpl&ne oertauft ju haBen. — ßecoq ift

nodh h^t, — er fj&t mir gefagt, baß idf) midh toSh^nb feiner ?l6toefenl)eit an

^errn SRaumer 2
) toenben möge.

Der Äönig ift alfo in ©dEjleften, §augtoifc in ^alberftabt, unb man toeiß

nidht, too ftdh ba3 Sentrum ber Autorität befmbet, unb toer an ber ©*ri|e ber

t)oIitifdhen unb ber militärifd^en Seitung fteht. 3eber toirb e8 fo gut ju

mad^en toerfucfjen, ate er fann, ein 3ufammentoirfen aber ift nid^t ba.

i) SBergl. über bie bamoitge Berliner treffe (Qfx. ö. 6öttn): Vertraute SBxtefe
-

,

©. 158 u. 210. — ftebacteut unb #erau3ge6er bc8 #grreimtit^igen* Rotten auf ®<$ulen6urg/*

brtnflenben Äat^ Berlin Bereite am Slbenbe beä 17.0ctober öerlaffen «5$. 3Rerfel, ^arftettungen

unb (HjarafteTtftifen, 99b. I).

) Heber ben im 3a^re 1833 öerporbenen @e1). SegattonSrat^, fpäteren Cberiufliaraft % t

öergL »attgemeine ©eutf^e Biographie
-
, Bb. XXVII, 6. 416.
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SRficfen bic granjofen in Setiin ein, fo follen biet Sttinifter (ö. b. Slecf,

©olbbedE, Sttaffoto unb S^ulcmcict) fyia bleiben, bie übrigen abreifen.

19. October.

#eute früh toar in bet ganjen ©tobt ba8 @erüdf)t Derbreitet, ba§ bie

granjofen, nad&bem fte ben §erjog öon Sßürttemberg gefd&lagen, bei S)effau

über bie ©Ibe gegangen feien, unb baj$ fte fo&tefieng binnen jtoei Sagen in SBerlin

eintreffen toürben. §injugeffigt toirb, bafc ber Slbjug ber SJertoaltung be§

©rafen ©^Ulenburg unb ber in ^Berlin jurfidEgebliebenen fd^toac^en ©amifon
an beut n&mlicfjen Sage ftattfinben toerbe.

3)er SJtagiftrat ift toerfammelt getoefen unb hat bie Organifatton ber

Sürgergarbe befd&loffen. ©<hulenburg'8 ©d)toiegerfohn , ber 2ag8 jutoor ein»

getroffene gürft #afcfelbt, hat ben ihm angetragenen Sefefjl über biefelbe an«

genommen. 2tttt Slütffi^t auf ben Slang unb ba§ große Vermögen be§ dürften

toirb beffen SBahl in allen ©df)i<hten ber ©efettfdjaft mit Söertrauen aufgenommen;

aufcerbem ift ber gürft mit 57hirat, beffen SSafaH *) er ift, unb ben er erft bor

turjer 3eit toerlaffen hat, in freunblid&en SBejiehungen. — 2>er Sttagiftrat hat

öffentliche 2Je!anntmadf)ungen anklagen Iaffen, in toeldEjen alle gut geftnnten

©ärger aufgeforbert toerben, (Sompagnien jur $lufredf)terhaltung ber Orbnung
ju bilben; anbere S3e!anntma<hungen follen bie gabricanten baöon jurüd*

galten, ihre Arbeiter ju entlaffen unb baburd) bie öffentliche Unruhe ju Der*

mehren. — S)ie ©olbaten ber ©amifon fteht man mit Slanjen auf ben

Äütfen; 9tadf)mittag3 flnb fte mit bemfelben ©rafen ©df)ulenburg abmarfdjirt,

ber ben ©intoohnern „Stühe als erfte ^Bürgerpflicht" anempfohlen hatte.

S)ie Sßolijei ift burd) bie ©tragen unb 2Birthfdf)aften gejogen, um bor

3toietradfjt, fotoie bor Verlautbarung bon Sieben unb $anblungen ju toamen,

bie bie fjranjofen beleibigen unb für bie ©tabt toon nachteiligen folgen fein

Wnnten. 3)ie SDBirt^S^&ufer follen um 9 Uhr fd&ltefcen.

S)ie Stoffen höben ihre SluStoanberung fortgefefct, Sßferbe unb SBagen ftnb

niäft ju haben, unb auf ben mafclofen 6nthufta3mu8 ift toollfi&nbtge, beinahe

lidherltdfje Entmutigung gefolgt. 63 fleht au3, ate tooUe man bie ©efahr

übertreiben unb bie !ommenben „©reuet" in ben büfterften garben f(hilbern:

ber Äatfer fott feiner Slrmee bie Sßlünberung Serlin8 toerforod&en haben, —
in iebeS #au§ toürben fünfjig SJtann gelegt toerben! SJl&nner unb grauen

oergiefeen he*fcc £h*fincn unb brechen in fllagen aus, mit benen fte ebenfo

toenig 3Jla§ ju halten toiffen, toie früher mit ihrer 3uberft<htlicf)!eit. 3Jtan

hat ben ginbrudf, als fotte in SBorten unb ©ebfirben um bie SBette gejammert

toerben.

2)en ganjen JBormittag über ift mein 3lrbeit8jimmer nidf)t toon Seuten

leer getoorben, bie mich baten, fte unb ihr gigentfjum ju retten. 9flein ganjeS

#au3 ift mit Äiften unb fiaften angefüllt toorben. 2Ran follte glauben, ba§

toilbe Araber im Slnjuge feien, tofihrenb bie granjofen boch al3 gro&müthige

geinbe betannt ftnb. 9ftan toei§ ba3, unb man hat gefehen, toie fte ftdfj in

J
) Wluxat toax ati .(Uxofe^crjog ton SBcrg" ße^nS^crt eined ^a^felbt'fd^en @titetcomp(erc8.

tXutfot »anbf^au. XXVII, 1. 4
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SBien, in 9Ründ)en unb allenthalben, too fie getoefen finb, Betragen haben.

UeberbieS flehen bie fftanjofen nod£j gar nicht Dor ben J^oren 39erlin8, unb

e§ fdEjeint feftjuftehen, bafe fie bie ßlbe am 17. nodj nidfjt überfdEjritten Ratten.

%U ber fädEtfifd&e ©efanbte, ©raf ©örfc, £>effau paffixte, toaren bie grangofen

erft in §aUe angelangt. ©raf ©örfc hatte ba§ Hauptquartier am 13., Dor ber

Sdf)ladf)t, Dcrlaffen, ben ©rafen §augtoifc aber nic^t toieber eingeholt; er toeifc

audj nidjt, too fid^ berfel6e aufhält.

S)er flönig hat bie llmgegenb Don SBerlin pafftrt unb ftdf) nad) ftüftrin

getoenbet, um ber Königin ju folgen. 9tadf) ber ©df)ladf)t ift er bis 9torbhaufen

ju Sßferbe getoefen; bort hat er einen elenben SBagen gelauft unb in bemfelben

feinen SGßeg fortgebt, ohne feine 3Jtinifter über feinen SBitten unterrichtet ju

haben. Segreiflid&er SBeife hat ba8 bie Söertoirrung Dermehrt: faum jemals

früher hat eine fo Dottftänbige $)e8organifation toie biefe ftattgefunben.

lieber bie Slbfidfjten be§ Äaiferä Napoleon toeifc id£j nidEjtS: toirb er ettoa

5ßreufcen ben ^rieben anbieten, beDor er e§ mit ben 9tuffen ju tfjun gehabt

hat? 2)ie größte Sdjtoierigfeit bürfte augenblidlicfj barin beftehen, bafc man
nicht toeifc, burefj toelcfjen (Sanal Dertjanbelt toerben tönnte.

gorttoährenb ift man mit ber Slbfenbung Don SJorrätljen befdfjäftigt; auch

mit ber Räumung beS 3eughaufe8 toirb fortgefahren, — Stettin fott ber

£auptDereimgung3punft toerben. — S)ie Sdfjulb an ben legten Unglücksfällen

toirb Don ber öffentlichen Stimme auf ben $erjog ßugen (Don SBürttemberg)

getoorfen. 2Jtan befdfjulbigt ihn, ftdEj bei §alle Don ben granjofen haben über=

raffen ju laffen; er fott fid£j auch getoeigert haben, ben ©eneral Scfjmettau bei

Naumburg ju unterftüfcen.

Sadjfen fott Napoleon in rücfftchtSDotter SBeife behanbeln, ba er baSfelbe

Don berßoalition abjulöfen toünfd&t; Derfteljt e8 (Sad&fen) feinen Stortheil, fo

toirb eS barauf eingehen. Slnlangenb Reffen (sc. Reffen* ßaffel) behaupten

Sßerfonen, bie fich für eingetoeiht ausgeben, mit ungefcfjitfter Slütfhaltlofigfeit,

ba& bie Neutralität biefeS SanbeS eine blofce ginte fei, unb bafc e8 nur ben

günftigen Slugenblicf abtoarte, um ju betoeifen, bafj baS mit bem Hauptquartier

oereinbart toorben fei
1
).

©eheimrath ßecoq ift biefen borgen abgereift. 3>n einem freunblicljen

SBriefe hat er mir mitgeteilt, bafj bie Don mir Derlangten pfiffe feitenS

beS ©rafen $augtoi| nicht überfanbt toorben feien; er forbert mich auf, in

S3erlin ju bleiben, unb empfiehlt mir feine fjfamilie. ©raf ©örfc fagt mir,

baj$ ©raf §augtoifc ihm mitgetheilt habe, ber Äönig toünfche nidf)t, bafc bie

©efanbtfdfjaften ber beutfcfjen Staaten fdEjledEjt behanbelt toürben, unb ba&
man fie im ©egentheil fronen fotte. S)ie ^rinjeffin Suife föabjitoitt ift heute

abgereift, — heute unb geftern toar iä) im Sweater, ba8 Dottft&nbig Der»

öbet toar.

20. October.

3>m Staate toie in ber Slrmee ^exxfd^t eine Söertoirrung, beren ginjeU
heiten atten ©lauben überfteigen. Berlin ift preisgegeben unb erhält toeber

J
) Napoleon beraubte ben Äurfürften 2BittjeIm I. im Söinter 1806 feines SonbeS, »eil bet»

felbe nmljrenb be# Krieges eine 5ltmee öon 20 000 5Jlann gebtlbet ^atte.
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Dom Äönige nodf) Don bcr Armee Antoeifungen ; bie Stabt Bilbet eine Strt

Stepublil unb forgt felBft für ihre Sicherheit. Der Staatsrat!) h<*t ^eutc

feine lefcte ©ifcung abgehalten unb ift auSeinanber gegangen, ba er nicht toufcte,

toorüber er Derfjanbeln follte. 6r §at inbeffen für SBiebereinridfjtung

beS SßoftenlaufS geforgt, ber unterbrochen getoefen toar, nad&bem ber l)iefige

5ßoftbirector feinen 5ßoften Derlaffen Ijatte, toie baS Don fo SMelen gefcfjehen

ift- — Die meiften SJtinifter ftnb in Stettin, too ftdEj auch bie Königin Be*

finbet, inbeffen ber ßönig in Äüftrin toetlt, too^in audj bie Ijiefige ©arnifon

unter gfihrung beS ©rafen ©dEjulenburg marfdEjirt ift.

Der SJlinifter [unleferlidEj] ift auS SttagbeBurg jurüdgelehrt , too er mit

Angelegenheiten ber SSerproöiantirung beauftragt toar. 6r berietet, ba§ bie

ganje fcreufeifdje Armee ftd) bafelbft concentrire, bafe täglich krümmer Der*

forengter GorpS einträfen, bafj ber gelbmarfd&all 9JlöHenborff Dertounbet fei,

unb ba§ fjürft Hohenlohe baS ßommanbo übernommen fyabt. — gs Beft&tigt

ftdfj, ba& ber §erjog (Sugen am 17. Dollftfinbig gefplagen toorben unb bafe

fein auS ben beften pommerfdjen ^Regimentern BeftehenbeS 6otp8 auSgeriffen

ift. §injugefe|t toirb, bafc er am 9Jtorgen biefeS SEageS um 9 Uhr im SSette

gelegen Ijabe. — gür fidler gilt, bafj $ext Don Sucdfjeftni am 19. SBittenBerg

paffirt f)at, um in baS franjöftfd&e Hauptquartier ju gehen unb bort über ben

^rieben §u Derhanbeln.

Söeiter ift eS nicht mehr jtoeifelhaft , bafj Sadfjfen, nadEjbem ber ßaifer

Napoleon ihm bur<h ben gefangen getoefenen unb auf eijrentoort entlaffenen ©encral

Qruncf §at Sicherheiten Bieten laffen, Don ber (Koalition jurütfgetreten ift. Die

granjofen toerben DreSben in leiner SGßeife bebrohen, n&fyxn ftcfj als greunbe

2cipjig unb Derbreiten in allen 6täbten öffentliche AnfdEjlfige, in benen fte

ftd) als fjreunbe ©acfjfenS bejeid&nen. 3>n DreSben läfet ber §of toieber auS*

padEen, unb ber Äurfürft, ber feine ^Regimenter hergegeben, aBer leine Armee Ijatte

Bilben tooHen, ift aufcerorbentlid) glüdlidEj barüber, ju §aufe bleiben ju lönnen,

nacfjbem er bereits gefürchtet hatte, fein Sanb auS ber ßifte ber Staaten ge*

ftridjen ju fehen.

Die Herren ßouiS Zorbau unb bu SBoiS (Beibe bem auStofirtigen De*

partetnent angehörig unb *UHtglieber beS ©tabtrathS), fotoie ber fyantfd&e

©efanbte erfdjienen h^te 9la(hmittag Bei mir, um mid) im Flamen beS dürften

^a^felbt unb beS 3JlagiftratS ju erfud^en, mi«h ©unften beS ©efd^idtS ber

6tabt Bei ben granjofen ju öertoenben, inbem fie ft<h babei auf bie gegen*

feitigen guten Sejiehungen , bie immerbar jtoifdfjen Sßreufeen unb Samern Be*

ftanben h^n, fotoie auf bie jtoifd&en ben lönigli(hen gamilien Beftehenben

SBanbe Beriefen. — 3«h höbe in ben geeigneten unb überjeugenbften SQÖorten

ertoibert, ba§ i«h AUeS, toaS mit meiner 6teHung öereinBar fei, thun toürbe.

ABenbS lam ber ©eneral [unleferlicfj] ju mir, um bie ju thuenben Stritte

ju oereinbaren.

©eftern finb auS DreSben SBriefe unb Sleifenbe eingetroffen, toeld&e be*

ftötigen, ba§ ber triebe mit ©ad^fen toieber hetgeftellt fei. — Jßtinj SouiS

gerbtnanb ha^te Dor bem 10. b. 3tt. feiner ©«htoefter, ber Sßrinjeffin Suife,

mehrere ©riefe gefchrieBen, bie an ihre SBeftimmung gelangt ftnb, unb in benen
4*
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er 3toctfcl an bem glüdlid&en 5luSgang beS 3rclbju(|c3 auSforadEj *). <£r bejeidf)nete

bic getroffenen Slnorbnungen als unglüdElidf) unb tabelte bie Stellung, bie man
hinter ben ^ö^en eingenommen Ijatte, anftatt biefel6en ju befefttgen. „2)u

toeifjt, ba§ eS mir an Sttutl) nidEjt feljlt," Ijat er u. 21. gefdfjrieben, „unb bafc

idf) im S^Ibe ju fterben toiffen toerbe
; gefielen mu§ idEj inbeffen, ba§ idf) nid)t

ofyte SSeforgnifc für bie 3uftmft ftn#
"

$ot8bam, 21. ßctober.

§eute ifi in Serlin bie 9tadf)ridf)t eingetroffen, ba§ bie granjofen bie 6lbe

bei Wittenberg überfdritten fjaben, too bie ©intooljner bie JBrütfe Ijergeftettt

Ratten, um ben fjranjofen ben Uebergang ju erleichtern. SBeiter Reifet eS,

ba§ bie fjranjofen Sreuenbrie^en bereits erreicht hätten, unb ba§ ein 1O00O

3ttann ftarfeS 6orpS beSfelben SlbenbS in $otSbam eintreffen toürbe; ber

5000 *Dlann ftarfe JBortrab toirb toon ©eneral S)'2lulanne commanbirt. —
3)er 5Ragiftrat fjat ftdEj oerfammelt unb befcfjloffen , eine Deputation na<$

SßotSbam an ben commanbirenben ©eneral ju fenben. £>en Ijottdnbifdffen @e*

fdf)dft8trdger unb midf) ljatte bie ftdbtifd&e SBefjörbe erfud&t, behufs Seratljung

ber ber ©tabt ju leiftenben 2)ienfte auf baS Stat^auS ju fommen.

£)afelbft angelangt tourben toir Dom Qfüxften $a|felbt bringenb erfud^t

nad) SßotSbam ju reifen, als ©efanbte jtoeier mit granfteid) öerbünbeter

SttddEjte bie toaljre Sage ber S)inge in JBerlin auSeinanber ju fefcen unb ben

commanbirenben ©eneral mit #ülfe beS burdf) unfere Stellungen bedingten ©in«

fluffeS für bie Cnntoofjnerfcfjaft S3erlinS günftig ju ftimmen. — sJlad^mittag8

um 5 llljr reiften toir nadf) 5ßot3bam, too ber OJiagifttat uns auffudfjte, um
unS bie 3>ntereffen ber ©tabt ju empfehlen. 3ugleid^ tourbe uns gefagt, bafj

beftimmte 9tadEjrid)ten über bie Slnlunft ber granjofen in Sreuenbriefccn nid&t

vorlägen unb bafc Ijiefige jpritoatyerfonen ben fftanjofen entgegen gereift feien,

um iljren SBeg bis jum 3ufammentreffen mit benfelben fortjufefcen. S)ie

einjige bisher öorliegenbe jutoerldffige *Rad(jridf)t befage, ba& bie fjfranjofen

in SBittenberg feien. §injugefügt tourbe, bofe bie preufeifd&e Slrmee fidfj in

ber SRdlje oon 3Jtagbeburg bereinige, unb ba§ bafelbft grofce S^fitigleit ent=

toitfelt toerbe, baf$ ber mit ber ßeitung beS StüdEjugeS beauftragte 9Jtarfdfjatt

9Jtöllenborff inbeffen mit einem 6orpS toon 8000 9Jtann gefangen genommen
toorben fei.

3>n ber llmgegenb Ijerrfdjt immer noefj bie dufcerfte ©rregung. SBäljrenb

bie glucfjt auS SSerlin fortbauert, pd&ten fid^ anbere Seute bortfjin. 9tüdCftd^tli(^

berienigen ßlaffe Don grauenjimmem, bie baS Vergnügen mit bem ©efdfjäft

öerbinben, ift bemerlbar getoorben, bafe fte fo gut toie öerfcfjtounben finb. . .

.

22. October.

2)en 2ag in 5ßot8bam ^abe id^ bamit öerbrad^t, 9tadEjridf)ten über bie 2ln*

nd^erung ber granjofen einjujie^en unb ben 9Jlagiftrat fotoie bie ©intoo^ner

ju beruhigen. — Slac^bem toir bie ©icfjerljeit getoonnen Ratten, ba§ bie fron*

jöftfdfjen S3ort)often ju 35elaig — neun 2Mlen öon JßotSbam —, bie Stoant*

l
) 3>iefr «tiefe finb in ber .Teutföen ftunbfdjau", 1885, SBb. XLV, ©. 220 ff., von $aul

SBoitteu (»^tina ßoui3 gerbinanb. ©ine ^iflorif^biogtap^if^e Stubte*) beröffentlit^t »otben.
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garben in bem fünf teilen toeiter belegenen SEreuenbrietjen feien, unb ba§ ber

*Diarfd)att 2)about fid) nodj in Wittenberg beftnbe, befd)loffen ber tyottänbifdje

@efd)&ft§träger unb idj, nad) SBerlin jurüdjufeljren. Äann ber 9flarfd)all bod)

Dor übermorgen nidjt in JßotSbam eintreffen ! SBor ber Slbreife fe|te id) einen

JBrief an ben 9Jtarfd)att auf, ben idj unb mein 6oHege unterjeid^neten , unb

ben toir bem JßotSbamer Sttagifirat mit bem SlnljeimfteHen übergaben, ben«

felben #erm bon 2)about bei feiner Slnfunft ju überreifen.

SttorgenS toar ber §erjog Sugen Don Württemberg burdj SßotSbam gereift;

Don Sttagbeburg lommenb toitt er ftdj jum flönige begeben. @r Ijat bie 9tad)

=

rtd)t mitgebradjt, ba§ bie t>reufcifd)e 3lnnee, nadjbem fte fid) in ber Umgegenb

bon Sftagbeburg bereinigt hatte, unter bem SBefefjl be§ 5ßrinjen Don §o!jenlol)e

afemarfdjirt fei, unb jtoar in ber tftidjtung nad) ©tettin; in Sttagbeburg tourbe

rine ©arnifon jurütfgelaffen.

SlbenbS nad) $ot3bam jurüdtgefe^rt, erfuhr id) , bafc ber 5ßrina Don Oranien

bafelbft als (auf gljrentoort entlaffener) franjöfifdjer ihiegSgefangener ein«

getroffen fei. Statt über baS traurige ©efdjitf JßreufcenS unb feiner eigenen

$erfon ju flagen, ift biefer 5ßrinj unmittelbar nadj feinem eintreffen in bie

SBoIjnung feiner ©eliebten, einer SaHettfinjerin, gelaufen. 5Diefe Ijatte inbeffen

wau8 ^Patriotismus", ober, toeil fte fid) für bem $ofe ange^örig Ijielt, SBerlin

Derlaffen unb ftdj nad) Äüftrin begeben. S)er 5ßrina ift außer fid) geraten

unb ljat ber Sttutter fo heftige JBortoürfe gemadjt, ba§ biefe iljren ©oljn jur

SBieberetnIjolung ber frönen §rlüd)tigen auSfanbte. — Slufier bem $rinjen

Don Oranien finb in Arfurt ber gelbmarfd)all SÄöIIenborff , bie ©enerale

<Sratoert unb Sarifd) (bie fid) mit 6000 9Jtann borten begeben Ratten,) ge*

fangen genommen toorben, ebenfo ber Dertounbete ©eneral ©d)mettau.

2Bie man fagt, läfet ber flaifer 9lctpoIeon bie gefangenen preu§ifcf)en @e*

ineinen laufen, tooljin fte tootten; man ljat fidj nidjt bie 9JtüIje genommen,

fie nad) granfreidj abführen §u laffen, fonbem fidj mit iljrer ©nttoaffnung

begnügt ; ber fjelbmarfdljall ift auf freien fjufe gefegt toorben, — man erjdljlt

inbeffen, bafc biefer mit SluSjeidjnungen überhäufte alte Ärieger au3 ber faxt

fJriebrtdj'S beS ©rofcen bie Slbftdjt Ijege, au8 bem S)tenft ju treten. —
S)iefe gegen bie preufcifdjen ©enerale geübte ^nbifferenj rechtfertigt bie

Hoffnung auf ^rieben. SBct feiner Slbreife Don 5ßot8bam ljat SttarquiS

Sucdjefini bem 2Jtagiftrat gefagt, bajj er ljoffe, in SBälbe gute 9tad)rid)ten mit*

bringen ju tönnen. gerner toirb Derfifert, 9tat>oIeon ^abe bem an i^n mit

einem ©pecialauftrag entfenbeten 3lbj[utanten be8 flönigS, ©rafen 2)ön^of,

gefagt, bafe er bereit fei, 5ßreu§en einen etyrenboHen ^rieben aujugefte^en, toenn

ber Äönig fofort über einen foldjen Der^anbeln toolle. 3n einen SBaffenftiH«

ttanb toerbe er bagegen nid)t toilligen, fonbem nur in einen bauernben unb

<jeftd)erten grieben. SBcnn ber flönig aber auSjutoeifen ober ^interrüdCS ju

Rubeln Derfufte, toerbe er iljn ju ©runbe rieten.

Dem 6tabtrat^ ift fjeute ein au« Äüftrin batirter »rief beä fiönig§ ju»

gegangen, in toeld)em biefer mitteilt, er ^abe bei bem fiaifer Stritte jur

aDBieber^erfteaung be§ griebenS getrau, äugleidj ^abe er ben Äaifer erfud)t,

in bie 6t5bte ^Berlin unb 5ßot§bam feine ©arnifonen zu legen. — S)ie Or«
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ganifation be8 neuen ©tabtrathä in 33erlin §at ber Äönig gebilligt unb bea

fjürften #afcfelbt als 6itril»6ommanbanten beft&tigt. 2ln bemfelben Sage ift

ber Slbjutant be3 Jßrinaen ßoui3 gerbinanb, §err Don 5Jlöttcnborff , Don ber

Bei 5Ragbeburg fiehenben Slrmee eingetroffen; er Ijat SSriefe für ben ßönig

unb führt einen IriegSgefangenen fxanjöfltc^en Dfficier mit fid). UntertoegS

hatte man audfj einen Courier feftgenommen , ber bem ©eneral Sortier ben

SJefehl jum Söorrütfen ber SteferDe überbringen follte. SLrofc be3 ihm ge=

toorbenen Auftrages §at §err Don SftöHenborff fld^ hier mit aUer ©emäd)lid)=

leit aufgehalten unb ba8 Sweater Befugt. @rft anberen £ag3 ift er jum Äönige

gereift ber auf fo eigentümliche SBeife Bebient toirb.

2)em dürften #afcfelbt tjaBe ic^ ben für ben 5Rarfdf)ail 2)aDout in $ot3*

bam jurüdfgelaffenen ©rief mitgeteilt unb bie ©enugthuung gehabt, ba§ ber

fjürft unb anbere IjodigefteHte Jßerfonen ftdf) fehr anerfennenb über baS aus-

sprechen, toaS idf) jum SBcften be8 SanbeS gethan ^aBe.

SB erlin, ben 23. October.

#eute früh hat man mir mitgeteilt, ba§ ßombarb in Stettin Derljaftct

toorben fei. 2Ran glaubt, ba§ baS im 3>ntereffe feiner Sicherheit gefd&ehen fei,

unb eS erfdEjeint in ber Xfyat unfaßbar, ba§ ein SÄann, ber biefen f<hretflid(jen

unb für Greußen DernidEjtenben Ärieg Beftänbig mi&BiHigt hatte , bem jum

Opfer fallen fottte, bafc er mit Söorau3ftd)t unb gefunbem Urteil bie lieber*

ftürjungen Don ßeibenfd&aft erhifcter Sfyoxm befämpfte. SSollenbS ftnnloS ift

ber Söerbadjt, bafc gelbjugSpl&ne Don einem 9lidjt»97Hlitftr foHen Derratfjen

toorben fein.

9tadj Slllem, toa§ man hört, fud)t bie preu§if<he Slrmee bie Ober ju ge»

toinnen, ben fjranjofen juDorju!ommen unb ftd) mit bem Dorrütfenben ruffU

fdf)en #eere ju Dereinigen. S)er ftönig Derläfet Äüftrin, um fid£j nach ©raubenj,

einer an ber SBetcfjfel Belegenen fjeftung, ju BegeBen. 2)aburcfj trennt er ftd>

Dottftfinbig Don feiner Slrmee: er h&t feine Stellung an ber 6lbe aufgegeben

unb jieljt fidEj ic%t hinter bie SBeidjfel jurüdf. Mehrere 5ßerfonen Derficherten,

er fei leidet Dertounbet unb fo fdEjtoer bebrüdft, bafc er Don bem Slnmarfdf) ber

Stoffen in ©cfjretfen gefegt toorben.

24. October.

S)er ©tabteommanbant h^t be!annt machen laffen, ba§ er ben (Stntoohnern

über ben 9lnfunft3termin ber granjofen noch nicht beftimmte Sttittheilung

machen lönne, bafj eine bejüglicfje Slnfünbigung inbeffen erlaffen toerben foHe,

fo balb ©enauereS feftftehe. 3>n bem nämlichen Slugenblidt jogen bie

fjranjofen in bie ©tabt ein. ©ine 3lbtheilung reitenber 3>äger unb
#ufaren begab fi(h unter Rührung bcS jum 5ßla|commanbanten ernannten

©eneral Güttin jum Slathh^fe, too ber ©eneral bie 2)i8pofitionen traf, bie er

ausgeführt fehen toollte ; er hat baS 3^ughau§ unb ba§ ©iefehauä befe^en laffen.

SlbenbS langte ein Slbiutant Daöout'S an, ber anfünbigte , ber SftarffyaVL

toerbe am folgenben Sage in bie ©tabt einjiehen; ber ßaifer habe ba§ britte

6orp§ für fein Söerhalten am 14. belohnen toollen unb bemgemäfe angeorbnet,

bafc er (ber 5Warf(hall) baSfelbe na«h ^Berlin hinein führe.
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©enetal Güttin Ijat bem Jßtinjen getbinanb unb bet Jßtinjeffin §eintid&

39efud&e gemad&t; bic 9ttatfd&älle Sannes unb 2)aöout Ijaben iljte Slbjutantcn

gut SSecomplimentitung bet #ettfd&aften gefenbet; butdf) bcn 2JlatfdE)att ^utoc 1
)

Ijat bcr Äaifet benfelben fd&teiben laffen, bafc et feinen ©enetalen aufgetxagen

§abe, ?ltteS ju tljun, toaS iljnen (ben §ettfdf)aften) angenehm fein toütbe. —
Sannes' Slbiutant, bex baS ©efed&t öom 10. mitgemad&t, Ijat etjäljlt, bex

Sßtinj (sc. SouiS ^etbinanb) Ijabe fid& töbten laffen, inbem ex bettoeigette,

fidfj gefangen ju geben. 9Jtan tjabe iljm baS jtoanjig SflaI jugetufen, unb etft,

als et einem Obetften, bex iljn feftneljmen toottte, ben Äopf gehalten, fei ex (bex

Sßxinj) öon jtoei Sajonettfli^en butd&boljtt tootben. 35ex Officiet Ijat Jjinju*

gefügt, bafc bex 5ßla| (©aalfelb) ein int JBotauS geopfettet getoefen fei, unb

ba§ ex nid)t öetftelje, toie man einen Jßtinjen öon ©eblüt auf einen folgen

$o|len Ijabe fteHen fönnen.

25. Octobet.

SflotgenS um 8 UI)X finb jtoei ^Bataillone Infanterie, bie jux ©atnifon

bon SBetlin geböten toetben unb ftdf) am 14. auSgejeidEjnet Ratten, mit Hingen*

bem ©piel eingesogen, um „üntex ben Sinben" Slufftellung gu nehmen. Sine

ftäbtifd&e Deputation, fjüxft #afcfelbt unb bex 3Jliniftet ö. b. 9ted etfd&ienen jux

SSegtüfjung beS 9JtatfdE)alIS 2)about, bet fie inbeffen feljt unfteunblidf) (tr£s

durement) empfangen unb nid&t einmal ben §ut abgenommen ljat. @t I)at

gtö&te SRulje empfohlen, „toenn man UnglüdfSfätte öetmeiben tootte, beten ftd)

felbft bie 9tad)toelt nod) etinnetn toütbe". 83ot 2Wem $at et öffentliche Sieben

oetboten, !itdf)Iid()e ©elübbe unb ©ebete füt bie pteu&ifd&en SDßaffen inbeffen

geftattet. ©nblidf) Ijat et ben 2)eputitten gefagt, bafj fid) in i^ten Lienen toie

in intern SBettagen üntettoetfung auSbtüdfen müffe.

günfje^ntaufenb Sflann Infanterie unb biet SRegimentet SaöaHetie (2)ta*

gonet unb teitenbe ©tenabiete), im ©anjen 20 000 Sflann, ljaben ljeute SBetlin

pafft*.

toat Ijeute bei §ettn SRaumet, um iljm meine Slbteife unb bie ©tünbe

füt biefelbe anjujeigen. Unmittelbat baxauf ift et bei mit getoefen.

26. Octobet.

3n bet fjtü^e toaten §ett be 9Jtouftiet, SegationSfectetät in 2)teSben,

unb bet 9JHniftet in ßaffel, Signon (bet 6ine ift bem JtriegSminiftet bei«

gegeben, bet Slnbete öomÄaifet ^et betufen) bei mit. £ett be Sfloufiiet, bet

mit bet beutf(%en SRebaction bet SSuIIetinS bettaut ift, ljat mit bie @(%Ia^t

befd^tieben, bie öon ben fjtanjofen als &üjlaä)t bei 3ena, öon ben 25eutfd)en

als ©d^Ia^t bei Sluetftäbt bejeid^net toitb. Saft bie gefammte fäd)ftfd)e 3fn*

fantetie toutbe gefangen genommen: bet Äaifet liefe bie Officiete öetfammeln

unb ^at i^nen feine 2lbftd)ten, betteffenb bie Haltung iljteS §ettn, auSeinanbet=

gefegt. @t toitt, ba§ eS aufeet Oeftetteid^ unb Jßteufeen leine anbeten als

untet feinem Sßtotectotat fte^enbe beutfd^e Staaten geben foC.

1
) $üxoc toax (General unb Obet^ofmatfc^ad (grand marechal du palais).
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2)en Äutfütften bon ©ad&fen Ijat bcr Äaifet toiffen laffen, ba% toenn er

nidfct als gfetnb beljanbelt toetben tootte, bic erfte Sebingung fei, bafj feine bei

bet pteufjifdEjen Slttnee fteljenben Stuppen in il)t ßanb jutüdffeljtten ; e3 ift

ba§ Bereits in SluSfüljtung gebraut tootben. — SBeitet feilten bie fetten mit

mit, bafj bie S3ai)em ©ad&fen befefcen toütben, unb bafj jprinj 3>6töme jum
SJefeljl^abet ffimmtlidfcet bunbeSgenöffifd&en Stuppen ernannt tootben fei.

—
liebet ben ©ang bet ßteigniffe Dom 14. b. 2JI. etjfiljlte #ett be Sflouftiet mit

ba3 golgenbe l
).

2)et58etluft bet fjtanjofen toitb auf lOOOO 9Jlann, betjenige bet 5ßteuf$en

auf 50000 Sflann (einfd&liefjlidf) bet ©efangenen) gefdf)fifct.

3>n botiget 3laä)t ift ©panbau befe|t tootben: bie Stuppen matfd&iten

in (Silmfitfdfcen auf Stettin unb Äüfttin, um bie Obet gu getoinnen.

2)et Äaifet Ijat ljeute Jßotäbam öetlaffen, um fid) nad& Sljatlottenbutg

ju begeben. SJtan ljat i^n ljiet ettoattet — ffimmtlidfce ©taatSminiftet Ratten

fid& an ba3 Sljot begeben, um iljn ju begtüfjen — , bet Äaifet l)at ben £ettn

ö. S. (Sucdfcefini) abet nodf) nid^t gefeiten, ba betfelbe bei iljm )>exfönlid^ in

üngnabe ftefyt. 3Jtatfd)att Settfyiet ift beftfinbig um ben Äaifet. SJlan ljat

eine Slnjaljl gefangenet Officiete Ijietljet geführt ; bie Sluftegung — richtiger

bie SBetoegung — ift nodf) immet in bet 3unaljme begriffen, in bet Umgegenb

Ijaben ünotbnungen ftattgefunben. ©enetal §ullin tljut fein 91löglid^fle3, um
allen Qfotbetungen ju entfptedfjen. 3d) Ijabe ifyn am 9lad^mittage aufgefud&t,

um feine 3>ntetöention jut SRettung be3 Sotanifd&en ©attenä angutoeifen, ben

einige ßatjalletiften öetbtennen toottten. — 35et fpanifd&e ©efanbte ljat eine

,Äüfttin, ben 23. Octobet" batitte 5lotc be8 ©tafen §augtt)ifc etljalten, toeldfje

auf bie SBefd&toetbe toegen be3 füt ©panien beleibigenben @a|e§ im pteufjifdfjen

ÜJlantfeft anttoottet. #augtoifc betljeuett feine ©^mpatljien unb feine un*

eingefdjtänfte £>odfjadjtung füt ben fiönig Don Spanien unb behauptet, bajj

Sluäbtüdfe eineä nidjt untetjeid&neten unb bemgemfifj nidfjt officietten Slcten»

fiüdfeS nidjt ben ©egenftanb einet 39efd)tt)etbe bilben lönnten.

27. Octobet.

2flotgen3 toat id() in ßljatlottenbutg bei bem 9Jtatfd()alI 2)utoc, bet mid^

fteunbfd&aftlid) unb öetttauenäöoll empfing, unb mit bem iä) lange über bie

lltfadfcen be8 JfriegeS unb übet ben ©egenfafc jttrifdjen feinet *Dtiffion öom
^a^te 1805 unb bet gegentofittigen ßage gefptod^en ^abe. — gt fagte mit,

ba§ bet Äaifet mid^ fid§etlid§ fe^en toetbe, unb ba§ betfelbe in einet ©tunbe
einen impofanten (Knjug in SSetlin galten unb fid^ im ©djloffe niebetlaffen

toetbe. ©oeben Ijabe et bie öon ben £öfen bet ^rinjeffin §einrid() unb beS

Iptingen getbinanb entfenbeten Äammet^etten empfangen unb benfelben gefagt,

ba§ biefet Stieg iljn getabeju etftaunt ljabe, — ba§ nid^t 9R&nnet, fonbern

grauen benfelben gemalt ^Stten, unb bafj biefe Se^teten beffet träten, fid^

um i^t §auötoefen ju lümmetn unb Äinbet ju gebfiten, als ^olitif ju

tteiben.

') Xiefe ben befannten fran^öftfe^en Sarftetlungcn entfprf^enbe unb babet fummattfc^ ge-

haltene Stjä^lung überget)<n ö?it.
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3n Sljaxlottenbuxg l)abe id) einen Statlj be3 £>exjog3 öon äöeimax gefeljen,

bex mit fagte, bex Äaifex Ijabe gegen ben #exjog eine tooljltoollenbe ©efinnung

bejeugt. 3BoI)l toiffenb, ba§ ex nidf)t meljx im pxeufcifdfcen ÄxiegSbienft bleiben

fönne, Ijabe ber §exjog ben Äönig um feine Sntlaffung gebeten, bie 2)iefex iljm

erteilt Ijabe. 2)ementfpxedf)enb toexbe bex #exjog als unabljängigex güxft

juxüdfteljxen

Um bxei ÜI)X ljat bex Äaifex mit bex gefammten ©axbe, bem Äüxafftex*

coxp§ unb bex Slxtillexie feinen txiumpljixenben ©injug gehalten. 9HdE)t3 Ijättc

impofantex fein, einen ftäxfexen CSinbxudf öon bex 9Jtad()t unb ben ÜJHtteln

fyxboxxufen fönnen, bie iljm 3U ©ebote fteljen. 5fteI)X benn ixgenb ein anbexex

3Rann I)at bex Äaifex gegeigt, bafj ex jum #exxfd)ex geboxen ift. (Sine ja^l=

reiche 9ttenfd)enmenge bxängte jidf) um feinen CSinjug, unb in benfelben ©txaften,

in benen fo häufig Seleibigungen gegen ben Äaifex ausgeflogen tooxben finb,

touxben SHöatxufe öexnommen. S)ex Äaifex xitt beftänbig ©d&xitt unb betoieg

babuxdj, ba§ guxdjtfamfeit allein in ben ©eljixnen Dexjenigen ejiftixt, bie

ifjnt biefelbe jugefdfjxieben Ratten.

28. ßctobex.

£5fxülj 9Jtoxgen3 erhielt iä) einen SSxief be3 5Jlarfd^attö 2)uxoc, bex mix mit»

tljeilte, bajj bex ßaifex mid(), fotoie bie ©efanbten Spaniens unb JßoxtugalS

um 10 UI)X empfangen toexbe; id) lieft bem tüxfifdfjen ©efanbten baxübex 2Jlit=

tljeilung jugeften. 3n bex gxü^e ljat bex $aifex bex ©eiftlid&feit unb ben

@etidjt§I)öfen Slubienj extljeilt. 2113 2lbenb§ juöox bie ftdbtifd&e Deputation

unb bex ^üxft §afcfelbt exfdjienen toaxen, ljat ex biefelben unb namentlid) ben

Sebexen übel aufgenommen. Site bex güxft fidf) öoxftellte, ljat ex i^m gefagt,

ba§ ex feine anbexen Jßxinjen als fold&e oon ©eblüt lernte, unb ba§ ex feinex

©ienfte nid&t bebfixfe.

2118 ex bei feinex 2lnfunft im ©dfclofc ben ©xafen 9t6ale
l
) getoaljxte, fagte

ex ju iljm: „9tun, ©xaf 9l6ale, ©ie unb ^xe Üod&tex, bie ©xafin $auline,

Ijafcen ja ben Äxieg gelooUt. 3n iljxem Sxiefe l)at ftc gefagt, bafj toix geiglinge

feien, — unb nun finb toix Ijiex. 25a§ finb ?JrloI)ftidf)e , bie mid) nidjt öex=

lefccn lönnen, — 3^xe Zotyttx ift eine ünglüdflidfce, bie e8 öexbient ^atte, ge*

fdjoxen unb in3 3>xxenl)au3 gefteeft gu toexben."

£eute, beim (Smpfange bex Diplomaten, toax bex Äaifex fanftmütljigex

unb jeigte ex eine Slxt öon gutex Saune. 3n meinex 25epefd)e ^abe id§ übex baS,

toaS ex mix ju fagen gexu^te, unb toa§ ex übex bie 5ßolitiI äuftexte, berichtet
2
).

3u bem tüxfifd^en ©efanbten fpxad) ex übex ben un^eiloollen Sinfluft, ben bie

fjxauen ^iex geübt hätten. „Sfox tfiut too^l baxan, fie bei @ud^ einjufpexxen."

Sitte SBelt unb bex Äaifex felbft toufcten, toa§ mit biefem ©djexj gemeint fei.

— SBon boxt begab idf) mid^ jum Sßxinjen SBil^elm 8
); b'Slubext öexfd^affte

f
) 3*etQl. Öröftn SBoß, 9lcununbfet^jig 3a^re, <S. 105.

*) Wad) ?lttdn?cid bt% bejügtid^en amtlit^en 33eri(fitd ^atte Napoleon fid^ auf einige freunb»

lidje, aber tn^altlofe 2öorte befc^ränft.

3
) $a biefet ©ruber bed Äönig§ bei ber Wrmee toar, fefteint bie ^ßrtnaef f in SBUftelm ge*

meint au fein.
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mir eine 3lubienj Bei 2)uroc, mit bem id) midf) lange unterhalten ^abe. — 2ln

tiefem felben Sage Ijat ein 3^if^cnfaII mit bem dürften §a|felbt ftattgefunben,

ber nad) Slbjug ber ©amifon unb 6infe|ung einet ßi&ilöertoaltung in einem

an einen J>reu§ifdf)en S3efef)l8l)aber gerichteten Sriefe Angaben über 58ert^eilung

unb ©tärte ber franjBjtfdjen Slrmee gemalt hatte. 2)a biefer SSrief in bie

#änbe beS ÄaiferS gefallen toar, Ijanbelte e8 fid^ um nid)t3 ©eringereS, als

um üebergabe be8 gfürften an ein ÄriegSgeridfct. @in braöer ©enSbarmerie*

officier, StamenS Stoirot (?), ber bie JBer^aftung Vorgenommen, erteilte bem

gürften ben Statt), feiner fjrau ju fdfjreiben, fie foHe ftd) bem Äaifer ju

grüben toerfen. 6ie tljat ba§, unb ber Äaifer toar bon ber Sanftmut^ unb

bem ©dtjmerj ber fjürftin fo gerührt, bafc er ©nabe toalten liefe unb ihr ben

SJrief jurüdgab.

SlbenbS fah id& §erm Sparet 1
), ber mid) ju bleiben aufforberte unb fidfj

erbot, fo lange latteijranb nidfct ba fei bie polittfd^en Angelegenheiten mit mir

ju befpredjen. SiebenStoürbigerer unb auSerlefenerer §öflid)feit toie berjenigen

3Jlaxet'S bin idf) niemals begegnet. @r fagte, ba§ bei ber gegenwärtigen Sage

beS preu&ifdfjen ©taatS für ben Äönig nidt)t£ SlnbereS als freiwillige Unter=

toerfung übrig geblieben fei.

29. October.

JBormittagS traf id) im ÄriegSminifterium ben ©eneral SBeftenberg , ber

mir fagte, bafc er mit bem Äönige öon Samern befreunbet fei, unb ber

mir feine 2)ienfte jur Verfügung ftettte. — 3»ch erfuhr fobamt, ba§ fjürft

Hohenlohe mit 14000 9Jlann unb trier ßanonen capitulirt ^abe; bie ©Ejre

biefeS (SrfolgeS gebührt bem Jßrinjen Sflurat.

2)aS Regiment „©enSbarmen" ift enttoeber öernidf)tet ober gefangen. —
Sßrinj Sluguft, ber mit einigen ^Bataillonen in einem befonberen ©efed&t ge*

fangen genommen toar, ift nadj Serlin gebraut unb jum Äaifer geführt

toorben. 2)iefer fjat ihn freunblidfc empfangen ; ber Jßrinj bat, ihn nidt)t gu 2)en=

j[enigen ju i&tjltn, bie capitulirt hätten, unb hat hinjugefügt, er habe als treuer

3)iener beS ÄönigS fo lange toie möglidfc gefönten unb fd&lie&lid) nur ber un=

abtoeiSbaren SRotljtoenbigfeit nad&gegeben. Unter ber SSebingung, an ben gegen*

toärtig fd&toebenben #Snbeln leinen Slntljeil ju nehmen, ^at ber fiaifer ben

Jßrinjen ju feinem JBater
2
) entlaffen

30. October.

2)er fiaifer hat ^eute eine gro&e föeöue über bie ©arbe, bie leidste

Artillerie unb bie übrigen Ijier antoefenben Iruppen ber Infanterie unb
gabaHerie abgehalten, — jufammen 14000 3Jtann. ©r Ijat SBefdrberungen

fotoie öerfd^iebene SJlaferegeln vorgenommen, bie auf einen balbigen 2lbmarfd)

fd^Iiefeen laffen 2tn bemfelben Sage finb bie bei $renjlau gefangen

genommenen ©enSbarmen burd§ SSerlin gebraut toorben, um toeiter nad& 6pan»
bau unb fobann als JJriegSgefangene nad^ granfreid^ tranSportirt ju toerben.

x
) 3"m *>on ^Baffano »urbe biefer Vertraute Wapoleon'ä erft im 3o^te 1811

ernannt.

*) ©eineint ift ber greife $rin$ »uguft 3?erbinanb (geft. 1813), «Bruber 5riebrid&^ bed ©ro^en.
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Der Äaifer §at fie hört behanbelt, um allen Denjenigen eine Sehre ju ertheilenA

bie fidf) burd) eine un^eilDoüe Seibenfdhaft ju §erau3forberungen gegen granl*

reidfj ^erführen laffen, S3on eingelnen SSfoSnahmen abgefeljen höben bie OffU
eiere be£ ^Regiments ©enSbarmen in ber Ühöt jur Slufftad^elung beS JBollS unb
jur ßt^i^ung ber ©emüther am meiften beigetragen 1

).

SlbenbS Ijat ber 9JHnifter 2Jtaret bei mir Dorgefj>rodf)en. Seiber toar idh

nidjt ju #aufe, fonbem Bei bem ßommanbanten ©eneral §uttin, mit bem idh

eine anberthalbftünbige Unterhaltung über bie Sage ber S)inge in SSerlin ge=

führt ^abe, um biefer Stabt nadj 2flöglidf)feit nfifclid) ju fein. S)ie 5JJerfonen,

bie fid) befonberS gut gegen unS betragen, höbe idf) namhaft gemacht, ber übrigen

feine ßrtoägung getljan.

81. ßctober.

©eneral SOßeftenberg ffinbigt mir an, ba§ er Don bem Äaifer ben SBefe^l

jur Slbreife nadh 2Jlfindhen erhalten höbe. ft$% hatte," fo ^at ber Äaifer ge*

fagt, „noch toarten tootten, um bem Könige bie ©efangennaljme beS §erjog£

Don SBeimar mittheilen laffen ju lönnen, — meiner ^Berechnung nadf) mu| er

inbeffen heute gefangen genommen toorben fein. Steifen Bit barum ab. . .
."

Slntoefenb toarbabei ©eneral 2) omb r oto Sit 2
), ben ber ftaifer über bie Littel

jur ©etoinnung 5JSolen3, bie beften unb bie fürjeften SBege u. f. to. ju Statte

jog. rrßrjahlen 6ie bem ftönige Don Samern/' toanbte Napoleon fidj an ben

©rafen SBeftenberg, „toa£ Sie gehört höben."

3m Sauf beS ÜageS ift SSaron ©raöenreuth eingetroffen unb Dom Äaifer

empfangen toorben, ber mit ihm ohne ümfdjtoeif gerebet unb ihm gefagt $at,

ba§ ber Äönig öon Stavern (toie mir Don liefern bereite mitgeteilt tourbe)

Sa^reuth erhalten toerbe. 9Jtarfd)all SSerthier h<*t mit SBeftenberg baDon ge*

forodjen unb hin8^9efä9t# &afj Äönig hier leinen befferen greunb al§ ihn

(ben *Dtarfd)aE) habe.

3(f) habe mit bem ©eneral 9touffel (oon ber ©arbe) ju Wittag gegeffen

unb Don ihm erfahren, ba§ er foeben ben SSefehl erhalten höbe, erft übermorgen

auSjurüdfen. S)ie Herren öon Sucdheftni, 255nhof unb ßöftroto ftnb no(h in

Gljörlottenburg. ünjtoeifelhöft tt)ünf(ht ber fiönig, um jeben 5ßxei§ ^rieben

ju fdjlie&en; toie eS fdheint, toill ber Äaifcr, audt) toenn er trieben fdjliefjt,

feinen auf $olen gerichteten $lan nicht aufgeben. — §eute ift bie 9tad)ridf)t

Don ber Ginnahme Stettins burch bie fjfranjofen eingetroffen. Sie höben ben

©eneral Homberg mit 4000 bis 5000 Wann gefangen genommen unb einjelne

Hbtheilungen bie Ober bereits überfdfjreiten laffen.

2)ie üeberftürjung, mit toeldjer SSerlin geräumt tourbe, höt mit fidh

gebracht, ba§ eine Slnjaljl intereffanter unb toertI)DoEer ©egenftänbe im 3e^9a

*) ^aeft bem S3efanntn?crben beä SßcrtragcS öom 15. JcBruar 1806 fottten Dfficiere biefeä

Regiincntd bem trafen ^augtoi^ bie genftet eingetoorfen unb i^te Säbel auf bet Xxtppe bed

fxanjöfifcijen ©efonbtfc^aft^gebäubed geteert ^aben. (Söergl. 9tnpoleon'3 SPufletind öom 27. unb
30. Cctober 1806, ««r. 19 unb 23.)

*) 3ßn ^enrif 25ombroto3fi (geb. 1755, geft. 1818), ehemaliger polnifc^er Oeneral, bann

SBefe^U^abet ber polnifd^ < franjöflfd^en Segion in Statten unb £iüifion3general in ber ciäatyU

nifcljen
s2lrmee.



«0 2)eutfdje fflunbföau.

Jjaufe unb anbetet Otten jutfidfgelaffen obet öetgeffen tootben ift. 3>n jpotsbam

unb (SljatlottenButg foEen untet ben ÄleibungSftüdfen bet Äönigin SBttefe

*ntbedft tootben fein, toeldfje iljt @inDetftdnbnif$ mit bem Äaifet Don SRufclanb

unb bie Slbfidjt Betoeifen, gegen „Sfrmapatte" Ätieg ju fügten, unb benen

tpiäne unb gelbjugäenttoütfe Beiliegen — 2)et Äaifet fäfytt fott, ba§ Sanb

mit gtofcet §ätte ju Beljanbeln — gefangene ©enetale unb .Officiete toetben

täglidfc ljietljet gefüljtt; Ijeute finb bie ©enetale lauenfcien unb fjagel, bet

Slbiutant be3 ^ringen Don Otanien, eingettoffen. S)ie auf betn flauen Sanbe

Begangenen 2lu3fd)teitungen finb gtofj; bie Stulpen tjaben Raufet geplünbett —
Langel an SeBenSmitteln unb ©teigetung bet $teife Beginnen fü^lBat ju

toetben, bet SBeinDetBtaudf) ift ungeljeuet, bet jpoftenlauf nodf) nid&t toiebet

IjetgefteEt, Diele S9anquiet8 Befinben fidf) in bet gtöfcten JBetlegenljeit, unb bie

Sage be3 SanbeS etfd&eint toaljtljaft Bellagenätoettlj. — 3(n öotiget 3laö)t ift

«in (Soutiet mit ©tiefen nad() 9ttündf)en abgegangen, in benen bet Äaifet bie

SIBfenbung be8 9tejte§ be3 Batjetifd&en (Kontingents betlangt. 2Jlatfd)aE JBettljiet

Ijat bie Slnotbnung gettoffen, bafc bie batjetifd&en Stufen aEentljalBen eBenfo

Beljanbelt toetben follen, toie bie ftanjöfifdf)en. @t ljat baBei IjetDotgeljoBen,

bafc bet fiönig Don Saijetn bie ftanjöftfd&e Sltmee teid&lidf) Betöftigt unb bet«

felBen Sßojitionen Detfdjafft IjaBe, oljne toeld&e bie Jßldne be§ ÄaifetS nidf)t

litten Doli auSgefüljtt toetben lönnen, unb bafc bie ftanjöfifdje Sltmee bot

ilUem iljm (bem fiönig Don Satyetn) iljte (Stfolge ju banlen IjaBe.

1. SRoDemBet.

©eftetn SIBenb gegen 11 Uljt ift XaUe^tanb eingettoffen, fofott jum fiaifet

<jefal)ten unb Don bemfelBen lange jutüdge^alten tootben. Slnbeten Sßotmittagä

12 ül)t Ijat et fidf) aBetmalS jum Äaifet BegeBen, Bei bem et gefpeift $at, unb

iet iljn tüdfidjtlidf) feinet SIBfidjten aufs Saufenbe fefcte. — 3(n ben Sangen
ift felBigen SageS bet 33etidf)t beS gütften ^oljenlolje Detöffentlidjt tootben,

bet an 9Uebetgefd)lagenl)eit aEeS ©lauBlid&e üBetttifft unb Don bet Sage bet

$teufcifdf)en Sltmee ein toaljtljaft entfefclid&eS SBilb enttoitft. Sßtinj Sluguft

ijat etjftljlt, bie ©olbaten feines SataiEonS hätten mefytete Sage f)tnbut<i)

nidf)t§ al§ einige Äattoffeln ju effen gehabt unb bennod) iljte <£nt|d)loffenljeit

<jetoal)tt. 3^m ünglücf Ratten fie fid& nodf) in einen Sumpf Detittt, in toeld)em

baS $fetb beS jptinjen fo tief Detfanl, ba§ e§ iljm etft nad^ttäglid^ ^at toiebet

^ugefüljtt toetben lönnen. 2)et Sßtina fjatte aE' fein ©epäd üetloten unb

fdfjliefclidf) leine Stiefel meljt gehabt. Sßtinj 5Jlutat ^at iljm ©elb Dotgefd^offen,

jptinj 2luguft bie ^öflid^Ieit bet ftanjöfifd^en Officiete feljt getürmt, ©einem

<£ingeftänbni6 nad^ l)at bie pteu^ifd^c Sltmee ganj BefonbetS but(^ bie üebet-

legen^eit bet 9Jtatfdf)att bet fjtanaofen gelitten, butd) toeld^e fie ju foteitten,

il)t ungetoo^nten 3Jtätfd^en genötigt tootben fei.

2. 9loDemBet.

§ett D. SaEe^tanb, ÜJtatfd^aE 2)utoc unb bet 3JHniftet 2Jiatet ^aben Bei

mit 3U Wittag gegeffen unb ben SIBenb bei mit öetBtad^t. SBä^tenb bet Safel

f

) öerQL tRonfc, £arbenberg unb bet prcu§ifc^c ©taat 93b. II, 6. 359, ber fid) auf eine

fr&üglidje Xrabition bejie^t.
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fjabe idf) mit §ertn D. !£allet)tanb lange geplaubett unb iljm auf fjtagen nad>

ben im ßabinette be8 ÄönigS einfhifjteidjen Jßetfonen betaiHtxt anttootten

müffen. 6t jeigte ftdf) aufeetotbentlid} gütig gegen midf) unb Ijob Ijettoot, bafc

er bei mit am Sage nad& feinet Slnfunft gefpeift, Sinlabungen meinet SoEegen

abet feitbem au3gefdf)lagen Ijabe. — Die SBagen be3 Sßtinjcn 3>6tome finb Ijeute

nadj gtanfteidf) abgegangen.

3. Sto&embet.

3>dj Ijabe ben 2flatfd)aH S)utoc aufgefudjt unb mit iljm eine lange üntet*

Haltung übet unfete ^nteteffen unb bie fünftige ©ttoetbung 39at)teutlj3 ge*

ffi^tt. 2)et 2flatfdf)all befptad) bie ©tunblagen beS lünftigen gtieben8fd)Iuffeä

eingeljenb mit mit. 2)em Äaifet müßten 39fitgfd&aften unb ©idfjetljeit bafüt

geboten toetben, bafc fid), toenn et bie SBaffen niebetgelegt Ijabe, leine neue

ßoalition gegen iljn bilbe. Stadl) bet @df)Iad)t öon 3fena fei füt ben fiönig

(sc. Don Jßteufcen) nid)t8 übrig geblieben, als ftdf) bem fiaifet in bie 3ltme

ju toetfen, mit bet Königin ju fommen unb um ^rieben ju bitten. SBäte

bie Königin Detfönlid) etfdjienen, fo to&te Sittel , toaä fie getljan, öetgeffen

tootben. 9tfi(ffid)tlid) Sucd&eftni'ä Ijabe man bie Sidjetljeit getoonnen, bafe er

toebet füt baS englifdf)e nodfj füt ba8 tuffifdf)e ©Aftern fei ; bet fiaifet toerbe

batum geftatten, bafe et toeitet öetljanble, unb latte^tanb fei iljm (S.) tooljl*

gefinnt.

5. SRoöembet.

SS l)at ftdf) nidf)t3 35emet!en§toettl)e8 begeben. S)ie fetten Sucdfjefini unb

t>. Saft* * ijaitn am 6 - 6ei §ettn b. latte^tanb gereift
1
), ben idf) 9tadfj*

mittag^ auffudf)te, unb bei bem idf) ben jum ©oubetneut bet etobetten *ßto*

trinjen etnannten ©enetal (Slatfe lennen letnte. 2Jiit §ettn ö. latteijtanb

^atte idtj eine lange üntettebung übet unfete ^nteteffen unb übet bie 2lbfidf)t

be8 Äönigä, im gatte bet Slbttetung 39at)teutlj3 benjenigen SMenetn ©t. ^Bta\.

be§ Äaifetö, bie bie BaljetifdE)en 3»nteteffen ftetä begünftigt Ijatten, lettitotial*

befi% anjutoeifen #ett ö. ÜaDetjtanb liefe leinen ßtoeifel batan übrig,

ba§ S9at)teut^ un3 abgetteten toetbe, unb fdfjien füt bie efytenboDe 2lbftdf)t, bie

bet Äöntg i^m gegenübet Ijege, jugänglidf) ju fein.

SlbenbS feljen toit tegelmäfeig ©efellfdjaft bei un§: bie Slbjutanten be§

5Jtotfdf)all3 Settljiet, bie fetten Sagtange, 2flontI)olon unb ${tetigotb, bet

SRiniftet 9Jtatet, bie fetten 2)enon, SSignon unb Mutant, betfdfciebene gftembe,

bet 5Dflatfd^aff S)utoc, bie ©enetale 9touffeI unb Sautent toaten unfete ©äfte.

S)ie Unionen bet üntetljaltung beftteiten toefentli(% bie 3JHniftet 2)enon unb

2Jlatet unb #umbolbt 2
). 2)et junge ^tigotb ift feljt liebenStoütbig , öon

beftet Haltung unb angemeffenen 5Jlanieten.

') £iet liegt offenbar ein (Schreibfehler box, ba Don einem am 6. flatt gehabten 3Jlittagd»

effen in einer Aufzeichnung öom 5. nicht bie SRebe fein fann. (Jnttoeber fott eö flatt „ont dine"

„vont diner" tyifyn, ober ed liegt ein SBerfehen rücffichtlich be3 ^atumd t>or.

Ä
) Äleianber Don ^umbolbt toar bamal^ üon feiner mehrjährigen SReife nach Sflbamerita

}urücfgefehrt.
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7. Stobember.

Borgens Ijabe idf) bie fetten ßlarfe unb 2)uroc gefefjen unb bem Sedieren

fotoie bem 9Jlinifter Dutant l
) Slbfd^riftert ber 9tote gegeben, bie idf) in ©adfcen

ier Abtretung 33at)reutlj§ entworfen f)abe.

Der 3lbmatfd) nadf) Jßolen toirb angefünbigt, ber Ürain ber Artillerie unb

bie *JSontonnier3 finb fteute aufgebrodfcen, unb bie Jßroclamation 2)ombrotü3fi
,

3
2
)

X&gt auf bie 2lbfid)ten be§ ßaiferä fdjliefcen. 2)er griebenSfdjlufj fdjeint l)in«

au3gefd&oben toorbenju fein, unb bie auf 5ßolenbeaügIi4en5Proiectefte^enno(^ni^t

f eft. SBerben biefelben aufredet erhalten, fo jieljt ber Ärieg fidt) in bie Sange

;

^ie^en bie Muffen fid) hinter üjre ©renjen jurüdf , fo toürbe e§ nid)t möglidfj

fein, fie im Saufe bc§ äöinterä aufjufudfjen , — günftigften gatte toerben bie

Stuffen bie granjofen auffudf)en. S)ie 2lbfid)t be§ JJaiferS gefjt baljin, burd&

SBieber^erfteUung be§ Äönigreid)3 5ßolen Sicherung gegen Stu&lanb ju verlangen.

SBitt 3lufjlanb nid^t ßrieg in feinem inneren fjaben, fo mufc e£ fortan barauf

Oerjidjten, fid) in fern oon ifjm abliegenbe S)inge ju mifdjen.

2)er Äaifer Napoleon toirb jum #errn be£ fJeftlanbeS toerben, toie 6ng*

Xanb §err ber *Dteere ift. Sollen gaES toirb ein getoiffeS ©leidjgetoidjt Ijer»

{jeftettt fein, ba feftfteljt, baf$ fjfranfreidf) trofc aller feiner 9Kadjt gnglanb feine

dnjige für baäfelbe ungünftige JBebingung abnötigen fönnte. ünjtoeifel^aft

Ijdtie Sorb SanbSbotone ein für ßnglanb ru^mootteä 9tefultat erreicht, toenn

er 3U 5ßari§ ben ^rieben unterjeidjnet Ijätte.

©eneral (Slarfe unb ber 9ttinifter SJlaret Ijaben bei mir ju 2JHttag ge*

{jeffen . . . S)en ganjen Jag über, bi3 3ur *DHtternad)t, toaren *Dtenfdf)en bei un3.

HJlaret l)atte feinen ©ecretär, §errn ßtienne, ben JBerfaffer mehrerer ljübfdjer

Xljeaterftüdfe, mitgebradf)t . . . ^mmbolbt Ijatte eine Äarte feiner amerifanifd&en

Steife mitgebrad&t unb biefelbe in Ijödjfi intereffanter SBeife erläutert. 2lud)

bie 2)eputirten Seipjigä, bie §erren grege 8
) unb 2)ufour, brauten ben 9tbenb

bei un3 ju. — 2)er Äaifer fjat geäußert, bafc erSerlin nic^t Oerlaffen toerbe,

beoor er mit ßnglanb trieben gefdt)loffen f)abe.

8. 9looember.

2Jtorgen§ befugte id) §errn 2Jtaret, mit bem idf) unfere politifd&en ^nter*

«ffen unb ben lünftigen 3uftanb £)eutfd^Ianb§ befpradj. %<S) fdfclug iljm oor,

einen ßnttourf für bie fünftige Crganifation £)eutfcf)lanb3 oorjulegen, unb

toir biöcutirten barüber, toeld^ed föberatioe ober conftitutionelle ©ijftem ba3

paffenbfte fein toürbe. 5Jlaret banfte mir für bie Strt unb SBeife, in toeld&er

id) bie granjofen bei mir aufgenommen; er fam audf) auf bie ^utereffen

meineö Sfruberä ju reben unb berforadj, an benfelben 3U benfen 4
).

J
) ^uront toar nur Beamter (etwa Untetftoatäfecretär) im Wtntflcrium bed 9luSn?ärttg,en.

8
) 3)ombron?äli'ö flammcnbcr Aufruf, bet bie

s
4*olen jur Unterfhi^unQ g?ranfretdj3 be^uf^

^Bteber^erPellung bed polnif^en Staates auftief, tvax t>om 1. Ütotoember batirt.

8
) Äammertat^ grege (©ro&öater be§ 3lbgeorbneten öon gfreges2öel^in) toax aud^ in bet

golge alä Söettreter beö Setpaiger ^anbeUftanbeS toieberf)olt ju fünften fetner Saterftabt

itjättg. Ueber feinen bamaligen 3lufentl)aU in Berlin unb bie Dienfte, bie er ber fädjfifdjen

tRegierung erttneä, üergL 3?öttic^ cr = glat t)c, ©efc^ic^te bed ÄurftaateS unb l^önigrei^

Saufen, S8b. II, ®. 659.

4
) (Sin SBruber bed 2agebud^ft^reiberS lebte in ber Wormanbie unb toar im Qa^re 1803

ÜJlairc öon Slmienö. — 63 fdjeint fit^ um Söicbergabe ber roä^renb ber SHeöolution ein*

^ogenen SB.'fc^en Jamiliengüter ge^anbelt ju fjaben.
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33on bcm 5lufBrud& nadf) Jßolen ift Beftänbig bie 9tebe, berfelBe triebt ftd&

aBer immer toieber Ijinauä. $um §ettn 2)eutfdjlanb3 getoorben, berfügt ber

Äaifer üBer ffimmtlid&e 2JHttel, bic baSfelbc Bietet. 9tad)bem et Greußen

Binnen geljn lagen niebergetoorfen Ijat, tritt er Shißlanb mit furd&tBaren

©treitlrftften gegenüBer, — er tljut aBer leinen ©df)ritt toortoärtä, Betoor er

ftd& babon üBerjeugt, baß er anf feften 39oben tritt, ©eit ben lagen ßäfar'S

l)at e8 auf 6rben leinen 2Jtenfdf)en gegeben, ber großartigere Sßlfinc enttoorfen

unb mäßigere ©egner niebergetoorfen §&ttc. — 3lnauneljmen ift, baß er ba§

Äönigreid) JJJolen toieber IjerfteEen, Greußen ba§ $erjogtl)um *Dtedflen6urg unb

6c$toebif<I)**J$ommern geBen unb iljm außer JJJoIen unb ©d&lefien fämmtlid&e

Sßtobinjen jenfeitS ber SIBe toegneljmen toerbe. 3Ba8 Oefterreid) anlangt, fo

toirb biefcS felBer jufeljen müffen, oB e§ bie SBed^felfätte eines neuen ÄriegeS

riSliten toill, — fjfrantreidf) ift Bereit.

£eute frülj Ijat ber ßaifer ben 33aron ©raöenreutl) fommen laffen, unt

mit iljm üBer ben Äronprinjen (sc. t)on Samern) unb beffen SJerljeiratljung

ju fpred&en. ©r Verlangt, baß unfer Sßrinj jtdt) üBer biefen Jßunft äußere unb

juglcid) oerpflidjte, toeber eine ruffifdje nodft eine öfterreid()ifdf)e jprinjeffin ju

Ijeiratljen. 35a eine franjöfifdje 5JSrinjefftn nidf)t meljr ju vergeben fei, ftette

er iljm frei, eine fädt)fifd)e ober irgenb eine anbere bcutfdje gürftentodfjter —
einerlei, toeldje — ju Ijeiratljen. 9ladf)bem ber Äaifer fobann auf ben @in*

ftuß ju reben gefommen toar, ben grauen auf iljre *Dtänner ausüben, Ijatte er

öon JBraunfd&toeig, gulba unb ßaffel gefprodfjen unb gefagt, baß bie grauen

biefer Sauber ju regieren aufgehört hätten, unb baß iljm ba3 rüdffidjtlidfj be3

StaunfdfitoeigerS , ber feine Untertanen glüdflidfj 3U madjen getoußt, einiger*

maßen (un peu) leib tfjue: ba berfelfie inbeffen Sljorijeiten Begangen Ijabe,

müffe er bie §erbrodf)enen Söpfe Bejahen, gulba 1
) ljabe iljm gefdjrieben, baß,

toenn er auet) (Hjren Ijalber Äriegäbienjte babe nehmen müffen, feine Unter*

trauen biefem firiege boef) fremb geBIieBen feien. S)er fiaifer Ijat ertoibert,

iljtn fei nichts barfiBer Befannt getoorben, baß gulba eine 9tepublit fei.

Den gangen Sag üBer Ijat e§ Piel SSetoegung gegeBen. 2Rarfd)aD S)uroc

ift mehrere 2Jtale in gljarlottenburg getoefen. 2Jian glauBt, baß bafelBft ber

SBaffenftittftanb unterf^rieben toorben fei, S9eftimmte§ Ijat barüBer aBer nid&t

Verlautet.

(Singetroffene 9tadfjrid&ten Befagen, baß ©eneral Slüd^er angegriffen

unb Bei SüBed, too er 8000 2ftann Verloren, gefd^Iagen toorben fei; anberen

SageS (7. 9tofcemBer) foH er mit 14000 3Jiann Bei Sraöemünbe capitulirt

^aBen. 2)ie 35änen finb neutral geBIieBen unb $aBen auf Beibe Parteien ge*

fd^offen, unb ber fiaifer I)at gefagt, baß fie too^l baran getban hätten. 2ln

bemfelBen Sage (7. 9looemBer) ^at 3JtagbeBurg cajritulirt. 2)iefen $la^, ber

einer ber ftärlften in Suropa ift, IjaBen bie Greußen nid^t einmal gegen eine

einfadfje ßinfd^ließung Behauptet; fo finb bie UeBerBleiBfel ber preußifdjen

') gfulba toax im 3af)re 1803 an ben Surften SBiUjelm t?on 9laffau * Oranien gefommen,

tpurbc biefem aber tmeber genommen, toetl er in bem Kriege auf pteußifc^er Seite mit*

Qefoa)ten ^atte.
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2Ronatdf)ie, einer nad) bem anbeten, bem nämlidjen Sieget in bie §änbe gefallen,

unb bie 3ufimft MefeS Staates Ijängt Don betn ©utbünfen be8 ÄaifetS ab.

©eftetn ljat betfelbe gefagt, et toiffe noty nidjt, toaä et mit 5Pteu§en madtjen

toetbe , et fei inbeffen entfdf)loffen , ftdf) in bet §au}>tftabt be8 etften gütften

niebet 3U laffen, bet iljm SBibetftanb ju leiften toagen toetbe. 33on Jßolen ift

beft&nbig bie 9lebe, bie Slbteife beS ÄaifetS abet fdf)iebt ftd& intmet nodf) l)inau3.

@8 Reifet, bie Stoffen jögen ftd& jutüd — ljat e3 bamit feine 9tidf)tigteit , fo

toitb e3 Dot bem f$ftfiljial)t nid&t möglid) fein, fie in intern eigenen Sanbe

aufjufudfcen — injtoifdt)en abet lann man $olen beatbeiten.

S3ei bem gütften §afcfelbt Ijabe id) Ijeute mit bem ©enetal Älein ju

SJHttag gegeffen. @t touftfe feljt metftoütbige ßinjel^eiten übet ben legten

fjelbjug gegen Oeftetteidf) unb namentlid) übet ba§ SBetnedf'fdfce (?) 2ltmee*

cotpS ju etjäljlen, ba§ ftd) toiebetljolt batübet Bellagt Ijabe, t)on Gtjljerjog

gfetbinanb im ©tidfje gelaffen unb geopfett tootben ju fein. SlbenbS Diele

Seute bei un§, batuntet 9Jtatet, $)enon, ßletmont * Üonnäte , #umbolbt unb

OBetft glal)aut, bet bie SRadfjtidfjten Don bet Sajritulation SBlüdfjet'ä befotadf).

— 2Redflenbutg, beffen §etjöge toal)tfdf)einlid() iljte ©ouoetänetät Detlieten,

foU entfefclidf) Dettoüftet tootben fein.

10. StoDembet.

58on bem Sage be§ 3lbmatfdf)e3 ift nidf)t meljt bie 9tcbe. 9flit 9Jtatet,

bet bei mit toat, Ijabe id) lange übet bie 3fnteteffen 39aljetn8 gefptodfjen
;

ic§

!ann mit baju ©lüd tt)ünfdf)en, ba§ et ju unfeten fjteunben ge^ött. —
SJtittagä, auf einem 2)inet bei Üalletytanb, an toeldjem ba3 gefammte btyloma*

tifdfje Sotpä, mit SluSnaljme bc8 medflenbutgifdjen ©efanbten, Üljcil naljm;

biefet ljat toebet ju einem ßufammentteffen mit SaHetytanb nod) ju einet

Slnttoott gelangen fönnen. Um 4 ütjt lief* bet fiaifet §ettn Don SaDetjtanb

Ijolen, nadfjbem ein Soutiet beS Äönigä (Don Jßteufjen) au3 ©taubenj angelangt

toat. — *Dtan fagt mit, bet Äönig Ijabe bie fämmtlidjen Dom fiaifet Dot=

gefdfjlagenen SSebingungen tatificitt, feit bet üebetgabe Don 2Jiagbebutg unb

bet Kapitulation SSIüc^ex'S hätten bie SSet^ältniffe fidfj abet fo geänbett, ba§

bie geftettten gtieben^bebingungen bet Sage nidf)t me^t entfptftd^en
x
). 25ie

ftanjöftfd&en Stümpen tüden immet toeitet Dot, unb füt bie feften Spiäfce

©d^lefien^ fotoie füt bie ©tftbte 5ßofen unb 2)anaig finb beteitS 3[ntenbanten

etnannt tootben.

SSei SaEetjtanb ttaf id^ ben ©to§ftaUmeiftet 2
), ben 5Jtatfdf)all 2)utoc, ben

©enetal Slatle unb §ettn Don SBin^ingetobe, bet mit 9lamen§ feines ÄönigS

(Don SBütttembetg) bie liebenStoütbigften S)inge fagte. 9lad)mittag3 etfd^ien

^>ett Don 33ofe, Cbettammet^ett be§ ÄönigS Don ©adjfen; Satteijtanb untet«

^ielt fid^ bis 9 Ul)t in lieben^toütbigftet SBeife — jum 3l6enb toutbe Watet
ettoattet.

J

) 23ergl. über bie griebenäbebingungen ^Qpolcon'ö üon ^nbc Cctober: ^aillcu, $reufeen

unb gfronfreie^. 3roe^« S. 577. ^te Snfiructton an ^uroc betreffenb ben franaöfifdjen

SBaffenfiinftQnbsüorfc^tQg ebenba. S. 579.

2
) ^autaincourt.
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SBci mit braute bet Dom ©rafen Wontjoic eingeführte OBerft 3fomini ben

2lBenb ju, ein fehr fjetDotragenbet Officier beS ©eneralftabeS , Don bem ber

Äaifer Diel SBefenS mad)t, unb bet ben (preufjifdjen) 5ßlan füt ben gegenwärtigen

Qfelbjug errathen hat. 6r erging fid^ in lebhaftem Säbel ber centralen Stellung,

toeldhe bie $reu£en bei SBeimar unb ßifenadh eingenommen Ratten, inbem er

jagte, bafc man ftch niemals jtoifchen jtoei Soften ftetten bürfe, toenn man
3emanben am ßinbringen Derljinbern tooEe.

11. 9toDember.

SttorgenS Bei Sflaret, ber mid) mit feiner getoöhnlidjen greunbfdf)aft

empfing; idf) fpradfc mit ihm Don ben 3ntereffen Samerns, toie id() baS SEagS

juDor 2)uroc gegenüber gethan hatte. 3$ ft>*a$ mtint SBcreitfc^aft aus, midh

naä) 9Jtündhen ju begeben, Don bort mit meinem im ©eneralftabe fo gern

gefehenen greunbe ©raDenreuth in fteter ßorrefponbenj ju bleiben unb

felbft jum Äronprinjen ju gehen unb benfelben bem Äaifer jujuführen. —
2Raret jeigte mir einen S9rief Otto'S (beS bamaligen franjöfif^en ©efanbten

in SJtfindjen), in toeldf)em biefer Dortrefflidfje SRann feine SBefriebigung

baxüber auSfpridfjt, ba§ er (2Jtaret) in SSejiehung ju mir getreten fei, ba id(j

füt baS franjöftfdhe Softem ftetS mit ßifer thätig getoefen fei. SlbenbS lam

SaHe^ranb ju mir, um meiner grau einen SSefuch ju machen — mein #au3

ift baS einjige, in toeldjem er en visite erfdf)eint. 3$ fprad) mit ihm über

meine 2lbft<ht, nadh 2Jtfin(hen ju gehen, tootauf er mich einlub, behufs einer

ungejtoungenen üntetrebung Bei ihm ju Wittag ju effen. — Sehr ban!6ar

mu& id) $errn 5)urant fein, ber mir Diele X^eilnahme Bejeugt unb midh

toieberholt aufgefudfct hat um @efdf)äfte ju Befpredfjen. lieber bie Organifation

gtanlreid)§ unb beS #ofe3 ^at er mir toid&tige Sinjelljeiten mitgetheilt ....

SbenbS tji Jßrinj <Dturat eingetroffen.

12. 9loDember.

3m Saufe beS SJtorgenS h<*Be i(h ben ©rofchetjog Don SSerg (2tturat)

gefehen, ber mir burdf) feine fdf)Bne ®rfMeinung unb bie liebenStoürbige unb

offene 9lrt feines (SmpfangeS aufgefallen ift. 6r erjählte Diele ßinjelheitcn

übet feinen ^elbjug 9c9en Hohenlohe unb 39lfi<her .... Wittags fpeifte ich

mit ben Herren Don SBinfcingerobe unb Don S9ofe bei lattetyranb , mit bem

idh nad) SHfdh baS SProject meiner Steife nach 2Jtün<hen Befpradfj, unb ber

tfidCftdf)tlich unferer 3»ntereffen unb feiner Befonberen Verehrung für ben Äönig

Don Samern bie lieBenStoürbigften Sicherungen madhte. 2)er flaifer Derfolge

in biefer SJejiehung bie beftimmteften Slbfidjten, unb fein SBiDe leifte bie

ftftrtfte SBürgfdhaft — bafür toerbe SIDeS, toaS unfer (Sinflufe Dermöge, ihm

geloibmet fein.

SlbenbS fagte #err 3Karet mir au§erorbentlid^ KeBenStoürbige S)inge über

mein §auS, baS jum „sanetuaire" gfranfreichS in Serlin getoorben fei, baS

Sitte gern auffudfjten. SllS ich ihm Bei biefer ©elegenheit unfere 3[ntereffen

abermals empfahl, fagte er nur: „Seien 6ie ruhig, Samern ift heute in ber

OJlobe."

©eneral (unleferlidf)), Slbjutant beS ÄaiferS, unb §err Don 9Jlonte8quiou

toaren SlbenbS Bei mir.

£*utfae JRunbfc^au. XXVII, 1. 5
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9. StotiemBer.

33on auStoärtS treffen nut fpärlidfje 9tad)rid)ten ein, unb bie Slbfidfcten beS

ßaiferS finb nod) nid)t rcd)t Belannt. 2)er auf Jßolen BejüglidEje *ßlan fdfjeint

feft ju fteljen — angefidjtS ber Unmöglid)feit , bafelbft toäfyrenb ber SÖßinter*

monate ihieg ju fügten, ift anjuneljmen, bafj man junädjft entlang ber

2Bettf)fel, Bis nad) 2Barfd)au I)in, ftarfe (SantonnementS Bejicljen unb mit bem

JBormarfd) int fjfrüljling Beginnen toerbe. 2)anad) bürfte eS — toenn bie

Shiffen mäji ettoa borrüdfen — einen ruhigen SQBtntcx geben. Sollen gattS

toäre eS möglicf), bafj bet flaifer auf einige nad) 5ßariS ginge unb im

grüljialjT jurüdle^rte. Sebiglidf) ein griebenSfdfclufj mit ©nglanb betmödjte

baS Vorbringen einer *Dladf)t aufjuljalten , ber nid)tS meljr toiberfteljen fann.

Äommt eS nidjt baju, fo toürbe gegen bie Britifdfje Regierung mit einem

furdfjtbaren SRepreffionSftyftem vorgegangen toerben, toeldfjeS alle Oftfeefififen

(mit SluSnaljme ber ruffifdjen unb bänifdjen) ßnglanb berfd)löffe.

2)er fiaifer arbeitet ben ganjen lag — aufteilen reitet er aus, um
JRccognoScirungen in ber llmgegenb toorjuneljmen ober Gruppen ju Beftd&tigen.

6r fpeift mit Servier unb geljt getoöljnlid) um 8 ü^r ju SBette. ©eine

einjige Srljolung Befteljt in bem äBedjfel feiner 35efdE)äftigungen.

2)iefer Sage ift bie Organifation beS SanbeS geregelt unb ber ©tabt eine

Kontribution t)on 10 SJHHionen auferlegt toorben. @3 IjerrfdEjt bic grö&te

Slrmutl), alle Srebite ftnb erfdfcöpft, bie meiften JBerBinbungen nad& aufcen

unterbrochen, gfir bie frangöfifd^e Armee l)at bie ©tabt Bereits 10 3RiHioneit

gejault — bie föniglid&en flaffen im Calais finb ausgeleert. S)aS löniglid&e

©$loß loftet 1500 Sljaler täglidfc, Don benen 350 Sfjaler allem auf bie SSe*

Ieud)tung lommen. 35er §auSljalt beS Sommanbanten nimmt 400 I^alcr

täglidfj in 2lnfprud&.

13. SRobemBer.

SJtorgenS IjaBe id) aBermalS ben Sßrinjen Sfturat aufgefud&t unb Bei iljm

bie ©enerale SBeDiarb unb SBeaumont getroffen, bie Beibe feljr lieBenStoütbig

ftnb. 9Jlit grofjer ^eftigleit fpradfc ber Sßrinj Don ben S)finen, bie auf feine

Struppen gefdfcoffen tyfitten. <§x cxjfi^Itc, er IjaBe ben bänifdjen ©eneral fommen
laffen unb bemfelBen gebroljt, iljn unb feine ganje Armee füfiliren ju laffen.

©obann fprad) er über bie 2)fiffelborfer ©alerie; idj gab iljm jur Anttoort,

ba§ baS Befte Littel iux Ausfüllung ber Süden berfelben barin Befielen

toürbe, bafj er feine ©iege malen laffe.

Wittags fpeifte id) Bei bem portugiefifdjen ©efanbten, ABenbS toar ^err
3Jtaret Bei mir — ber Sag ift burd) leinen toid&tigeren Vorgang Bejeid^net

toorben.

14. 9loöemBer.

9Jlorgen§ ^atte id) eine lange SBefpred^ung mit bem 9Jlarfd)aH 3)uroc . . .

5JlittagS fpeifte §err t)on SEaHetjranb mit §erm t)on ßaulaincourt unb ben

©eneralen (Slarle, SScEiarb unb SSeaumont, fotoie ben §crren 2)enon, S)urant

unb SSignon bei mir. S)er ©ro^erjog öon SSerg Ijat bic SicBenStoürbigleit

gehabt, mir fagen ju laffen, ba& er Bei mir gefpeift ^aben toürbe, toenn id)

i^n eingelaben ^Stte. — Nachmittags fagte §err öon SaHetyranb, ba§ gegen
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meine Steife nadf) Sttünd&en feine SSebenfen obtoalteten, bafc biefelbe aber t>on

futjet $)auet fein müffe; et Ijat SBatyetn unb mit J>etfönlid& abetmalg bie

<jtö&te SDjeilnaljme befunbet. #ett 2Jlatet foUte gleichfalls bei mit effen, ift

abet bon bem Äaifet jutfidfgeljalten tootben, um bei bemfelben mit beut gelb*

matfd&att *DWllenbotff ju biniten. — 9tad)mittag§ gab e§ futje Untetljaltung,

tlbenbg eine angenehme ©efeHfdjaft bei unS . . .

3}on großem 3nteteffe ftnb bie au§ Jßolen eingegangenen 9iad(jtid()ten.

2)et gtöfcte SEIjeil be§ *>olnifd&en 2lbel3 fttömt in ©diäten nadf) $ofen. SlffeS

ift in einet SSetoegung, bie bet 3Jlatfd)att 2)about mit 30000 Sttann untet*

ftfifcen lann. S)et Äaifet fd&eint bie SBitfungen biefet etften SJta&tegel ab*

toatten ju toollen, bebot et einen befinitfoen 6ntfdf)luf$ fafct. 2)et ©töfce unb

Äü^n^eit feinet $läne ift nur bie *Botfid)t ju öetgleidfjen , mit toeld&et et

biefelben jut 2lu8ffil)tung bringt. SBa^tf^einlid^ geljt et auf einige 3eit nad(j

$ati8, um ben gtifyling unb ben ßeityunft bet Slction bafelbft abjutoatten.—
S)te fetten bon Sucd&efini unb Don Safttoto langtoeilen ftdf) in Sljatlotten*

butg, ^teuften ift iefct feine aettoe 3Jtad£jt mel)t, unb alles SBeitete toirb Don

bet (StojjmutI) be8 ÄaifetS unb Don feinen fetneten 5pifinen abhängen.

5
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Polfsglaube unb Polfsjttte in 3aPan*

Sott

3K. tum BranM.

^
[9tod&bracf untctfoflt]

Aein 3teid& be8 Oftenä ift fett feinet gtöffnung füt bie gtemben fo Diel

Befugt unb Befungen tootben toie 3fapan. S)ie in il)tet 3JMfdf)ung Don ttopifdjet

unb notbifd&et Vegetation Betüdenbe lanbfdfjaftlid&e ©d&önljeit be3 SanbeS, bie

getoinnenbe cetemonicDe §öflid)feit bet SBeDölfetung, bie nieblidfjen Keinen

*Dlu8m68 unb bie (Stjeugniffe feinet IjalB natutaliftifd&en, IjalB BatodCen Jhmft

etlldten ljinteid&enb |ben fiBettodltigenben ginbrucf, ben fianb unb ßeute auf

flüd&ttge 33efud&et toie auf Idngete Setooljnet ju mad&en pflegen, todljtenb bie

politifd&e ßnttoidflung 3(apan8 in ben legten bteifcig Sagten unb bie baBei

ju Sage gettetene Slufnaljme* unb SneignungSfdljigfeit bet Stoffe audj ferneten

SJeoBad&tetn Ijinteidjenben t@toff jum Slad&benfen unb jut SJettounbetung,

Dielfadfc aud& jut SJetounbetung gegeBen IjaBen. 3u biefen ©tfinbcn beS 3n*

teteffe3 an beut ßanbe bet aufgeljenben ©onne ift in ben le|ten Saljtjeljnten

eine fi$ in bet ©efellfd&aft unb Sitetatut be8 3Beften8 immer fdfcdtfet au3«

ptdgenbe Hinneigung gelommen, ftdfj mit ben pljilofopI)ifdf)en unb teligiöfen

Seemen be8 Often8 ju Befaffen unb einjelne Stud^ftfldEe betfelBen in fh$

aufzunehmen unb ftdfc anjupaffen. 2Ba8 früher au8fd)liefjlid& ©gentium bet

Jßljilofopljen toat, Don Hume unb Sefftng Bis ©d(jopenl)auet, bie Hinneigung

ju Debifd&en unb Bubbljiftifd&en Slnfdfcauungen unb ©peculationen, ift jefct

©emeingut eine8 gtofjen ÄteifeS bet ©eBilbeten allet Sdnbet getootben, tod^tenb

Cccultiften, ©pititiften unb Üljeofopljen ba8 ,3fljtige baju Beigettagen §aBen,

inbifdt)e 2lnfdf)auungen aucf) folgen ©d&idfjten bet JBeDölIetung jugdnglu$ ju

matten, bie fidf) fonft mit betattigen *Pto6lemen nidf)t ju Befd&dftigen pflegen,

2)ajj untet ben fo jut (Stöttetung geftettten fragen bie nad) bem SBetbleiB

bet ©eele nad^ iljtet Stennung Dom Äötpet einen IjetDottagenben 5ßla| ein«

nehmen mufcte, liegt auf bet §anb, unb e8 ift eBenfo etlldtlidfc, baf$ Bei bem

©lauBen an eine gottbauet bet materiellen ßjiftenj bet ©eele bet ©ebanfe

unb bet ©laube an ©eelentoanbetung obet SBiebetgeButt — liegt betfelbe
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boä) audfj ber S^eorie ber Sltomc ju ©runbe — immer meljr in Slufnaljme

fommcn mu&te. 35afc bieg in erfter Sintc Bei denjenigen gefdfialj, bie au3

bet SSefd&äftigung mit bet einfdjlagenben Literatur unb 5ßI)iIofopf)ie iljre

SebenSaufgabe gemalt ober eines ber afiatifdjen, nidf)t moljammebanifd&en

Sänber ju iljrem bauernben Aufenthaltsort getoäljlt Ratten, ift felbftoerftanblid)

;

aber toaljrenb bie SBiffenfd&aft fid& Ijauptfäd&lid) $nbien, ber äöiege aller

btefet ©tjfteme, jutoenbete, bot 3[apan bem Smpirifer ba8 günftigfte gelb,

ba iljttt bort bie neuen Probleme in ganj befonberS anfpredfjenber unb ge*

fälliger fjrorm unb in einer Umgebung geboten tourben, bie fie für empfäng-

liche ©eelen boppelt berlocfenb erfdjeinen laffen mu^te. ©o fann e§ nidjt

SBunber neljmen, bafj man gerabe unter gremben, bie in 3[apan Ijetmifd) unb

gehriffermafeen iapanifirt toorben finb, bie entfdjiebenften unb eifrigften 2ln»

Ijänger einer folgen bubbljaifirenben Stiftung finbet. 2)er fiberjeugtefte unb

liebenStofirbigfte Vertreter berfelben ift aber unjtoeifelftaft Safcabio #earn,

ber, toenn audf) in S)eutfd(jlanb toenig ober gar nid)t belannt, fid^ in bcr

ametifanifdjen unb englifd)en Sefetoelt, unb nid)t nur in biefer, eines be»

beutenben SRufeS erfreut.

#eam, ber im 3aljre 1850 (am 27. 3>uni) in ©anta 9Jtaura auf ben

3onifdfjen 3[nfeln geboren tourbe, too fein JBater al8 englifdjer 5JiilitSrarjt

ftationirt toar, ift irlänbifdf)*gried&if(ljer Slbftammung; er erhielt feine @r«

jieljung in ßnglanb, Urlaub unb graufreidf) unb !am nad£j ben bereinigten

Staaten, als feine ffamilie nadf) bem £obe feines SBaterS oon fd&toeren finan-

jietten SJerluften betroffen toorben toar. 3Bie itipling begann er feine Ute»

ratifdje ßaufbaljn als 3>ournalift unb ßeitungSberidbterftatter, nadjbem er

juerft als ©efcer in einer Shidjbrucferei in Sincinnati feinen SebenSunterljalt

oetbient ^atte. 6ine Serienreife führte iljn nadj 9teto*OrleanS, too er in bem

fonnigeren Älima bei bortigen 3^^un9cn c^e feiner SRatur befriebigenbere

SSefd^dftigung fanb. ©eine erfte größere Arbeit toar eine üeberfefcung oon 6r*

ji^lungen £l)£opl}ile ©autier'S unter bem Xitel „One of Cleopatra's nights",

bet balb toeitere eigene Arbeiten 1
) folgten, ©eit einer Steide Don 3[aljren ift

er als Seigrer in iapanifdjen ©djulen in 3apan unb augenblidlidf) nod& als

Sector an ber japanifdEjen Unitoerfttät in lolio angeftellt.

fjeam'S Abftammung erflärt bis ju einem getoiffen fünfte feine burdfj-

au8 toeiblid^e Veranlagung; er felbft toürbe für biefelbe freilidj anbere ©rünbe

anführen. 3n einer ber fleinen Srjäljlungen in feinen „Exotics and

Retrospectives", betitelt „Sine ©erenabe", fprid&t er Don bem tiefen Sinbrud

') <5r ifl bcr SBerfaffer öon Stray leaves from Strange Literature, 1884; Some Chinese

Ghosts; Chita; Two Years in the French West Indies; Youma, the Story of a West
Indian Slave; Glimpses of Unfamiliar Japan, 2 SBbc, 1894 (üon ben in benfelbcn enthaltenen

27 ©fiaaen fl"^> tner normet in oerfdjiebenen 3cttungen, fed^d im „Atlantic Magazine", 1891 bid

1893, öetöffentlitht toorben); Out of the East, Reveries and Studies in New Japan, 1894,

auerfi in ber „Daily Mail" in $ofoljama üeröffenttid^t. Kokoro, Hints and Echoes of

Japanese Inner Life, 1896; Exotics and Retrospectives , 1898. 3)a3 93erjeid)m& ift bem

„Who's who in America" entnommen. 35ie meiften ber oorangefüfjrten SÖßerfe, befonberd bie

auf Sapan be$$liä)tn, ftnb bei ^oug^ton, üttifflin & 6o. f Softon unb 9lcro tyoxt, bai te^te bei

Gampfon %oto, IRarftou & 6ov Sonbon, erfc^ienen.
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bcn in einer trojrifdfjen 9tadfjt eine t)on glöten unb 2Ranbolinen ausgeführte

einfädle 9Mobie auf ihn gemalt $abt, unb Derfudf)t, ihn barauS ju erflaren,

bafc jebe 2Jtuftf, bie fi<h lebhaft an bie Erregung ber SicBc toenbe, unDer*

meiblidf) tobte ©djtnerjen nicht toeniger als tobteS gntjücfen toieber ins ßebeit

rufen tnfiffe. 6r fdljrt bann fort:

„Slber mir festen, bafj bie aufjergetoöhnliche Srregung, bie burdj jene troptfdje

SJluftf ertoedt toorben mar, einer ihre gtgenfehaft bejeichnenberen ßrflftrung bebürfe

als bie oben Derfucijte. 3$ toar überzeugt, bafi bie tobte Vergangenheit, an toeldje

bie SRuftt ftch getoenbet hatte, eine beftimmte SJergangenheit fein müffe, — bafe

trgenb eine beftimmte @xnppt Don emotionellen Cmnnerungen berührt toorben feu

Skr toetche (Klaffe ? — meldje ©ru^e? 3ur <8eit fonnte ich nicht einmal eine

Sermuthung toagen. Siel fpäter inbeffen ertoedte ein 3uTaH mit überrafchenber

S)eutlichfett bie Erinnerung an bie ©erenabe, unb gleichseitig fam wie eine Offen*

barung bie ©etoifiheit, bafj ber ganje 3auber ber 5Mobie, — ihre ganje ©chtoer«

muth unb ©üfce, — in Ijödjftem 2Rafje unb au&Jchliefcltch toetblich getoefen feien*

©icherlidfj, fo überlegte idfj, als bie neue Ueberjeugung jtch mir aufbrftngte, ift bie

Urquelle aller menfchltchen gmpfinbfamfeit baS groig*3Beibliche getoefen .... Unb
boch, tote ^atte eine 9Welobie, bie nur bie ©eele beS SBeibeS auSbrücft, Don einem

SRanne componirt »erben unb im SRanne biefe unbejeichenbare SBieberbelebung

emotioneller Erinnerung hervorrufen fönnen? — S)ie Slnttoort !am gletdh *on
felbft. — 3eber fterbliclje SJtann ift Diele Millionen 9Jtale ein SBeifr

getoefen."

2)ieS JBeifjriel ift eine gute Jßrobe nicht nur ber 2)ent*, fonbexn auch ber

9luSbrucfStoeife ^eam'S, bie in ihrer auch auf lautlichen SBohlflang ab-

jielenben ©Ifitte — man möchte manchmal ©fi§e fagen — mehr an bie italienifche,

als an bie englifdfje Sprache erinnert, ©ie ift, toie einer Don ^earn'S früheren

Äritifem bemertt, ein SBerfudf), JBaubelatre'S „miracle d'une prose poätique

musicale, sans rhythme et sans rime" ju Dertoirflidjen, unb eS Derbient babei

toohl beachtet ju toerben, toie ^duftg ber SJerfudlj, fetner Jßrofa eine poetifdhe

fjorm ju geben, £earn, Dielleicht unbetoufcter SBeife, baju führt, 3lu8brucf3=

toeife unb ©afcbilbungen ber SSibel anjutoenben — ein SBetoetS. für bie fjform*

Dollenbung Dieler ihrer Steile, bie felbft bie tteberfefcung in gröbere Sprachen

ihnen Döllig ju nehmen nicht im ©tanbe getoefen ift.

2Bo baS ©efüljl bem SBerftanbe bie SBage hält unb in Slugenbltcfen ber

(Erregung ihn übertoiegt, lann eS nicht SBunber nehmen, bafc getoiffe

SieblingSgebanfen unb SBorftellungen faft ju 3>bioft)nfrafien toerben. ©o bei

£earn bie Ueberjeugung Don ber feiner SJtetnung nach nicht anjujtoeifelnben

ethifdhen tteberlegenljeit ber Japaner über bie europfiifche 3laffe. ^earn ift

ntd^t ber (Srfte, ber bie 33ehau|)tung aufgefteUt h<*t, ba§ bie 3(a^aner burd)

bie SSerührung mit ben fjremben Derborben toorben feien; aber auch bei ihm
fehlt ber S3etoci§ bafür. SBenn man biefe 33ef<hulbigung nur auf bie duneren

formen ber nieberen Staffen in ben geöffneten §afen bejiehen toill, fo toirb

ftch bagegen freiliefe nichts eintoenben laffen. 5Jlatrofen finb eben feine Srfiger

ber ßultur, feine Jßiontere ber ßioilifation. 3n jeber anbern 33ejiehung aber

entbehrt eine foldfje Slnfidfet ieber ^Berechtigung. 3»n ber ©efchichte beS iapa*

nifchen Mittelalters fpielen SSerrath, Treubruch gegen ben geiftlichen ^errfd^er

toie gegen bie toeltlid^en Herren unb 9Jleu<helmorb biefelbe, toenn ntd^t eine
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größere 3toHe al3 in ber (Suropa'S, unb man barf nidf)t toergeffen, ba§ ba§

^Mittelalter, b. Ij- bic 3*tt ber geubalitfit, in 3fapan bi§ ju Slnfang ber

ftebjiger $af)Xt biefeS ^fafchunbertS x-cid^tc. 216er audf) in beut, toa£ mit 3ted)t

als ber Sßrüfftein in fragen ber Floxal angefeljen toirb, in bem gamilieu*

leben toie in ben aufcereljelidfjen JBejieljungen ber ©efdjled)ter ju einanber,

fonn eS feinem 3^eifel unterliegen, bafc 3>apan fiufcerlidf) — benn toer lann

$erj unb Stieren prüfen? — bei ber Eröffnung be§ 33erleljre§ mit bem 2lu3*

lanbe toeit hinter biefem jurüefftanb. Die Slbgefdjloffenljeit ber toomeljmen

gamilien nadf) aufjen Ijin gemattete aUerbingS lein mafegebenbeS ttrtljeil über

bie 3ufiimbe innerhalb berfelben ; aber man toirb tooljl nidjt irre geljen, toenn

man annimmt, ba& bic SHeltoeiberei — unb toa§ ift bie Äebätoeibertoirthfcljaft

in 3aj>an anbereä? — bort toie überall ihren enttoürbigenben (Sinflufc au3=

geübt $at unb ausübt. 3fn SBctrcff ber mittleren unb unteren ©tSnbe lagen

bie SJerh&ltniffe für ben 3Jeobad)ter günftiger; aber toaS er bort falj, toar

fidjerlidf) nicht geeignet ben ßinbruef einer moralifdhen Ueberlegen^eit biefer

(Staffen gu ertoec!en. &)t bie fjremben nadf) 3>a})an lauten, unb nodf) toäljrenb

einer Steide öon fahren nad^^er ftanb bort ber 5ßljallu8bienft in boUer

SÖlfithe; e8 gab ju Steujahr lein §au3, ba8 nidfjt mit beffen ©tymbol gefdfjmüdft

getoefen toüre, unb bei ben feierlichen Slufjügen, ^Kafcuriä, bie ju biefer 3*ü
ftattfanben, fpielte biefer (Sult eine Hauptrolle. 3)ie SBilber unb ©egenftfinbe,

bie öffentlich auf ben ©tra&en feilgeboten tourben — unb e8 ift dfjaralteriftifch,

bafj bie fdjlimmfien berfelben immer mit bem Äaiferljofe unb bem §ofabel,

ben Äug68, in SSerbinbung gebracht tourben — , toie bie ©chauftellungen, bie

j. SJ. in Üofio an ber 3liogoIu=S8rüdCe ftattfanben, footten ieber JBefdfjreibung.

üeberall im ganjen Sanbe beftanben, nad^toeiSbar feit 3(aljrljunberten, §&ufer,

beren 3nfaffinnen ben ©liefen unb ber SBahl be8 5ßublicum8 in öffentlicher

SfoSftellung feilgeboten tourben, unb man bleibt tooljl noch hinter ber äBirilich«

leit jurüdf, toenn man bie 3&h* ber getoerbSmdfcig bem Vergnügen ber 9Jlenge

bienenben grauen, auf bem Sanbe unb in ben ©t&bten auf 1 Jßrocent ber

Seöblterung öeranfdfjlagt. 3>n mannen biefer SSejichungen ift, befonberS feit

ber Sieftauration be§ 5Jlitabo
T

§, SSefferung gefc^affen toorben, unb e8 ift bieS

bem SBeiftriel unb bem ©influfc beS SluSlanbeS ju banlen, aber bie oor*

ertofthnten §&ufer unb SluSfteUungen beftehen nodj immer in boller SJlütlje,

bie gontracte jtoifdfjen SJerfäufem, Äfiufern unb 33erfauften toerben noch

heute öon ben SJehörben abgefd^loffen, iljre grfüUung lann auf citjilredhtlid^em

SBege erjtoungen toerben, unb bie Regierung ergebt nod^ immer öon iebem

folgen §aufe unb für iebe ^nfaffin berfelben eine Slbgabe.

(£3 mag hier gleidj mit einer anberen, toeit Derbreiteten, irrthümlid^en

Slnfidht aufgeräumt toerben. SQßie in ben 3tI)etorenfd)ulen be8 Jfaiferlidhen

SlomS ju ben beliebten Shcmatcn ^ Jüngling gehörte, ber fidh ju bem

e^rlofen ^anbtoerl ber ©labiatorS tjermiethete, um j. 35. mit bem §anbgelb

ba§ Segrdbnife feines 33ater§ ju beftreiten, fo bilbet bie eble SLodf)ter einer

verarmten ©amurai^amilie, bie, um i^re 6ltem ju ernäh^n^ ftdh freitoiUig

ber ©djanbe preisgibt, eine SieblingSfigur in ber älteren iapaniftJjen 9lot)eIleit=

literatur unb ift au8 berfelben in bie SSerid^te ebenfo empfinbfamer toie un=



72 $eutf$e ftuttbfdjau.

juoerläffiger SÄcifcnbcn ü6ergegangen. 3>n äBwflid&Icit ift in 3apan, toie baS

in 3?om ber fjall toar, baS SSorfommen foldfjen (SbelftnnS, tocnn audf) nidfjt

ganj auSgefdjloffen, bodfj eine foldje ©eltenljeit, bafc Oon ber 3bee beS frei«

toiUigen Opfert Slbftanb genommen toerben fann; bie 3lutorit&t ber @ltem

bagegen ift in bcr SÖtetjrjaljl ber £JäUe allerbingS ber auSfdjlaggebenbe ©runb.

Stadj bem confucianifdfjen, audfj in 3fapan geltenben SÖtoralgefcfc ift biefe 2luto«

ritfit eine fo grofce, ba&, toic bie SLodjter nicfyt gefragt toirb, ob unb mit toem

bie gltern fte oerljeiratljcn, iljr audf) nur fd)toeigenbe Untertoerfung übrig

Bleibt, toenn biefelben fie ju einem enteljrenben ©etoerbe oerfaufen. 3)enn

ba& ber 9lufentl)alt im ?)ofljitoara oon ben Japanern anberS angefeljen toerbc,

ober ba§ bie 3nfaffinnen berfelben in größerer 3lnjaljl in iljre fjomilien

jurüdfteljrten, ift ein ^rrtljum. „SBaS finb," fragte §enr^ Norman 1
) bie

Jßolijeibeljörben, „bie Ijauptffidfjlid&ften ©rünbe , bie jur SRecrutirung ber 9)uio

(toörtlidj fjreubenmfibdjen) führen?" — „Stur jtoei," toar bie Slnttoort;

,,9lrmutl) unb natfirlidje Steigung." — „216er toenn toir ©efüljl unb gefefc*

liefen ©djufc bei 6eite laffen, toeldjer Jßrocentfafc oon $up leljrt ju einem

eljrfamen Seben jurücf?" — „Seiber feljr toenige; toir Ijaben ein iapanifdfjeS

©prüdjtoort, baS 3ftre fjrage genau beanttoortet
;
,@eratlje einmal in fdfjmufctgeS

SBaffer, unb fo lange bu lebft, toirft bu nie toieber rein gctoafdfjen.'"

3lud& in einem anberen $unfte mufc §earn berichtigt toerben. 3n einem

bcr 5Uiffäfce in „Gliinpses of Unfamiliar Japan" Betitelt „The japanese smile"

fagt er: „GHne getoiffe 2lnja^l oon fjremben tourbe getftbtet, mit guten

moralifdjen folgen." Slbgefeljen Oon ber 3tol)eit beS ©ebanlwtS unb ber

5luSbrucfStoeife, bie Bei einem fo auSgefudjt toeidjlidfcen ©d§riftfteller boppelt

Derlefcen mu&, ift bie Sluffaffung, als Ijabe ben in 3apan an fjremben Oer«

ü6ten 9ftorbtl)aten bie 3l6ftdfjt ju ©runbe gelegen, für perfönlidfj erlittene ober

eingeBilbete SQfHfcljanblung ober *Dti§ad)tung Stadfje ju nehmen, eine burdjauS

unberechtigte. 2>ie 2Jlörber refp. Singreifer toaren meifienS toeber mit iljren

Cpfern nodj mit anberen gremben perfönlidf) in JBerfiljrung getommen, fie

toaren faft ausnahmslos oerlommene ©efeUen ber niebrigften 2lrt, bie auS

lieberlidfjen Käufern famen, nadj ooUenbeter Zfyat in folc^e jurüeffehrten unb

nidjt einmal bie immer nodf) fe^r minbertoertljige (Sntfdfjulbigung eines el)r«

liefen Patriotismus befafcen.

Ürofc biefer (Sinfd^r&nlungen unb mannen anberen, bie mit 3tedf)t gemalt
toerben fönnten, Ififct fidfj nic^t in SIBrebe fteUen, bafc Safcabio £earn als

Äenner ber iapanifd^en SSolfSfeele unb beS golflore beS ^nfelreid^S eine

Ijcroorragenbe ©tettung einnimmt, bie h^orragenbfte oielleid^t, bie i^m nur

Sllgernon 33. 30titforb f ber SSerfaffer oon „Tales of old Japan", fheitig

madjt. SIBer jtoifthen Beiben ©djriftftellern Befte^t ein großer Unterfc^ieb

;

2)fitforb, ber 1871 fd^rieB, ftanb auf ber ©renje jtoifd^en bem alten unb neuen

3>apan unb fdjöpfte mit oollen §änben aus ber JBergangenljeit, bie für ganj

3apan bamalS noä) feft mit ber ©egentoart oerlnüpft toar; £eam bagegen,

bcr über jtoanjig ^aftre fpäter f(hreiBt, ex^ä^It Oon einer im Untergänge 6c»

The real Japan 1892.
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griffen«! ßultur: nur nod) bie nieberen ©tfinbe, 33auern nnb gifdjer, Ärfimer

unb Arbeiter betoahren bic alten SSorftellungen, ©itten unb ©ebr&udje; mit

einem SLheil ber Ueberlieferungen ber Jßorfahren §at bic Stegierung auf bem

©e|e|= unb 33erorbnung3toege aufgeräumt, ber anbere geht an bem ©fepti*

ci§mu8 be3 iungen 3>apan§ ju ©runbe, bem einjigen unleugbaren @rgebnif$

oberflächlicher unb einfeitiger toeftlidjer ©rjie^ung. ©o finb, toaä §eam un8

Bietet grinnerungen an Vergangenes unb JBergehenbeS, bie nod) in bie ©egen*

toart hineinragen, SRuinen jerftörter geenfehlöffer in ber profaifdjen SBirtlidj*

feit, bodj barum nidf)t minber toerthöoff, toeil fic bie 3eugen einer filteren

€uitur finb, bie Balb nur nodj einen antiquarifdfjen SBerth ^aben toirb.

II.

Die grage, toaS mit ber ©eele nadfj bem lobe borgest, ift eine, toeldfje

bie SSölIet am meifien befd&fiftigt, bie an eine gortbauer berfelben nadfj ber

Trennung öom Äörper glauben. Die beiben japanifdjen Religionen, ber

©hwtotemuS unb ber 3JubbIji3mu§ , lennen eine fold&e fjortbauer, unb ber

ßonfucianiSmuS tljut baSfelbe, ba ohne einen folgen ©lauben ber 2U)nen*

cultuS jeber ©runblage entbehren toürbe. Sie Sehren be§ S9ubbl)i§mu£, ber

einjigen Sehre, bie fidfj mit ber grage eingehenber befchfiftigt, finb auch für

3apan mafcgebenb; fic haben nur in einjelnen fünften eine befonbere japa*

nifd&e (Srtoeiterung gefunben. (Sine foldf)e finbet fidf) j. 33. in ber bem 3ijo

(©anSfrit, Äfhitegarblja), bem ©djufcpatron ber 3teifenben, ber fchtoangeren

grauen unb ber Uinber, ben ©eelen ber Sefcteren gegenüber jugefdfjriebenen

Rotte. 3ijo ift trielleidjt au3 biefem ©runbe bie poDulärfte ©ottljeit in

3apan; fein SSilb finbet fid) überall, befonberS ^fiufig auf ben Äirdjljöfen,

too man ihn oft mit einem 3*ugla:M)en um ben §al8 fteljt, ber mit

fleinen ©teinen gefüllt ift. 2ln biefen ©teindfjen, bie öon frommen Seuten,

meiftenS 9Jtfittern, flammen, bie ein Äinb tocrloren ^aben, Ijfingt ein ©tüdC

rüljrenben 33olf8aberglauben3. 2ln bem fjlufe ber brei SBegc (©anjunolatoa),

bem jajjanifdjen ©tt)S, über ben bie ©eelen übergefefct toerben müffen, um in

bic Untextoelt ju gelangen, ftfct ein altes SBeib (©obju ober ©hojuIano=3Jaba),

bic Denjenigen, benen bie brei Ileinen Äupfermfinjen gäljtgelb nicht mit inS

©rab gegeben toorben finb, bie Kleiber auSjieht unb an JBfiumen auffingt

fo ba§ bic armen ©eelen naeft herumlaufen müffen. 9tad) biefer Slrt SSorhöHe

!ommen auch alle JHnber unter jeljn fahren, um bort ©cbetthfirme (Dagoben)

mi3 fleinen ©teinen ju errieten, bic öon böfen ©eiftern immer toieber um*

geftürjt toerben; 3Ü30 aber tröftet unb befdjfitjt bie Äleinen. §carn befdfjreibt

öerfdjiebene Sempel ^ijo'S, fotoie einen JBefudj in ben §öl)lcn Don *Dtifcura,

too man in ber bünnen ©anbfdjidf)t be8 SJobenS bie fjufeftapfen ber ßinber

fie^t unb bie ©tein^aufen, bie fte tofi^renb ber vergangenen Sladfjt gebaut

haben. Denn bie Äinber arbeiten nur tofi^tenb ber Stacht, ba fie, toie alle

Sobten, bie ©onne fürd^ten. lieber feinen JBefud) bort berietet er, toie folgt:

„2Bir fahren gerabe auf eine ungeheure fenfredjte fjfalte in ber (angen fiinie

fitoarjer ÄK^en I08. Unmittelbar öor berfetben ragt ein mächtiger fchioarjer

8rel* au8 bem ÜJlecrc heröor, gepeitfd^t öon bem ©chaum ber ftch bredjenben SBetten.

SSSir fahren um benfelben h**um unb gleiten hinter ihm in glattes SBaffer unb
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©djatten, ben Sdjjatten einer gewaltigen Äluft in bem Strang ber Äüfte. Unb
plöfclidj gätynt, [in unöorljergefeljener Stiftung, bie TOünbung einer anberen
£öljle toor unS auf; im nädjften äugenblid berührt unfer 33oot i^re ftetnerne

SdjtoeHe mit einem leisten Stofe, ber ein tönenbeg gd&o, toie ben Sdfjall einer

lempetpaufe, brö^nenb burd) ben ganaen unergrünblid)en Sftaum fenbet. gin ein*

aiger S3lid geigt mir, tootyn toir gefommen ftnb. SBeit hinten im 2)unfel fe§e id>

bag ©eftdfjt etneg 3ijo lädjetnb in gellem ©tein unb t>or i$m unb überall um tlp

$erum eine gefpenfter^afte SSerfammlung grauer ©eftalten oljne formen — ein

£eer öon pljantaftifdjen ©ebilben, bie an bag SBratf eineg Äird)!)ofeg erinnern.

2$om 9JUere aug fteigt ber gerippte »oben ber £>öljle burdj tiefer toerbenben

©Ratten gu bem fdjtoaraen SJtunbe einer anberen ©rotte empor, unb ber gange 3lb*

$ang ift bebedt mit Rimberten unb Saufenben öon ©ebilben, toie aerbrod^ene £ala
(ßeidjenfteine). aber toie bag äuge ftdj an bie 2)unfelljeit getoöljnt, toirb eg Mar,

bafe bieg niemalg £afa toaren; eg ftnb nur Meine Stürme aug Steinen unb
Ätefeln, gefdjidt in langer unb gebulbiger Slrbeit aufgebaut. ,Shinda kodomo no
shigoto

4

, murmelt mein Äarrenfü^rer mit einem mitleibigen Sädfjeln, ,atteg bieg ift

bag SBerf ber tobten Äinber.' ©o betoegen toir und fel>r öorftdjtig unb
langfam burdj bie £öljle big einer ©teile, bie Don Steinhaufen frei unb too

ber felfige SSoben mit einer bünnen Sage öon ©anb bebedt ift, bem Ueberbleibfel

einer über i$m beftnblidfjen abbrödelnben gelgfante. Unb in bem ©anbe felje td>

letdjte 3lbbrüde öon flehten güfcen, Äinberfüfcen, wingigen nadten fjüfeen, nur brei

big biergoK lang — bie gufcftapfen ber Äinberfeelen. SBdren toir früher
gefommen, fo Kütten toir, toie bie im SBoote rubernbe grau fagte, tnel meljr gefe^en.

S)enn eg ift toäljrenb ber SRadjt, toenn ber S3oben ber £öl)le öon bem Sljau unb
ben äbtropfungen ber S)ede feucht ift, bafi (te i§re Sufcftapfen auf bemfelben Iaffen

;

aber toenn bie |>ifce beg Sageg lommt unb ber ©anb unb bie gelfen trodnen, bann
öerfdfjtoinben bie ©puren ber «einen güfce. — gg toaren nur brei Sufiftapfen
ftdjtbar, aber biefe toaren aufeergetoö^nlidj beuttidj. giner toieg na$ bem SEBatt

ber £ö§te, bie anberen nad(j ber ©ee. £ier unb bort auf ben Äanten ober SJor*

fprüngen beg fjelfeng, über bie gange £öljle, lagen toinaige Stro^fanbalen — 3ott
öon Äinbern -

, Opfergaben öon pilgern für bie Äleüten, bamit t$re güfee nid&t

öon ben Steinen bertounbet toerben. Slber alle bie ©etfterfufcftapfen ftnb Slbbrüde
öon nadten Süfcen"

1
).

ginc öon §eam 2
) angeführte , tljtn in einem Stempel in Äamatura mtt*

getheilte, jtoeihunbert 3fahte alte §^mne (SIBafan) auf 3tjo tjerbtent SBiebcx*

gäbe:

3>ie «egenbe Don bem Gemurmel ber (leinen Seelen,

bie Segenbe tinn bem Summen be$ Sai^no^fatoara 8
).

9lid^t öon biefer 2Belt ift bie lummertjotte ©efc^ichte,

Sie ©efdjidjte t)on bem Sai»no<fatoara,

3ln ben SBurgeln beg »ergeg öon S^ibe.

3lid^t bon biefer äöett ift bie ©efd^id^te unb bodfj iammeröott au ^ören,

S)enn aufammen im Sauno-famara ftnb öerfammelt

Äinber t>on aartem 2llter in Wenge,
Äinber nur a^ei ober brei Starre alt,

Äinber t>on brei ober toier, Äinber öon toeniger alg itfyn.

3n bem Sai*no*fatoara finb fie oerfammelt,

1
) Glimpses of Unfamiliar Japan: In the cave of the childern's ghosts.

a
) Sa].: Jizo.

8
) Bauno'tatvaxa, gu bem alle Äinber na^ bem Xobe müffen (unb aud) aüe Unöer^ettat^etcn).
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Unb bie ©ttmme ihrer ©ehnfud&t nadfj ihren eitern,

S)ie ©ttmme threä 9tufenä nadj ihten füttern unb ihren SBätcrn -

&fyd)\ loifhi! £aha foifht!

3ft lote bie ©ttmme beä ©freiend ber Äinber in biefer SBelt.

Slber ein ©freien fo jammervoll fyöxtn,

2)afi ber £on beäfelben burch gleifdj unb finodjen bringen toürbe.

Unb fdjmeraüdj ift toohrltch bie Aufgabe, bie fte erfüllen,

Steine ju fammeln im S3ett beä gluffed,

Um bamit bie Stürme beS ©ebetö aufzuhäufen,

«etenb für bog ©lücf be8 SJaterä Raufen fte ben erften 2$urm,
Setenb für baä ©lücf ber SJlutter häufen fte ben smeiten X^uxm,
SSetenb für ihre SSrüber, ihre ©c^toeftern unb Sitte, bie fte $u £aufe liebten,

Käufen fte ben britten Sljurm.

S)aS ftnb bei Sage ihre fläglidjen 3ttft*cuungen.

aber immer, toenn bie ©onne unter ben .ftorijont ftnft,

Dann erfdjeinen bie Dm, bie 2)ämonen ber #ötten,

Unb fagen gu ihnen: „SBaS ift baä, toa3 3h* ^ier ^u* ?

ädj, Gure eitern, bie noch in ©haba^äöelt leben,

Senfen nic^t an fromme (gaben ober ^eilige äBerfe;

©ie t$un nichts, als um (Such trauern Don borgen big Slbenb,

Sich, ttrie Hägltdfj, o, tote unbarmherzig!

SBahtlich/ bie Urfadfje be8 @chmer&e$, ben 3h* leibet,

3ft nur baS irauern, ba3 Älagen eurer eitern."

Unb auch fagenb: „Sabelt niemals und!"

SBerfen bie SDämonen bie aufgehäuften
2
) Stürme nieber,

©ie ftofjen bie ©teine um mit ihren eifernen Äeulen.

S)odh fteh: ber 2ehrer Si^o erfcheint.

6an$ milbe fommt er unb fagt ju ben toeinenben Äinbern:

„Sürchtet euch nicht, 3h* Sieben, feib nicht ängftltdh,

ärme Heine ©eelen, euer Beben war toahrlich furj;

3u früh würbet 3hr gejtoungen, ben langen SBeg nadfj bem 2Jtetbo ju machen,

SDen langen SBeg nach bem Sanbe ber Sobten.

Sertraut mir. 3<h bin 6uer SJater unb 2Jlutter im SDtetbo,

Sater aller Äinber im 2anbe ber Sobten."

Unb er fchlägt bie galten feines glänjenben ÄletbeS um fte,

©o gnabenbott fühlt er SDtitleib mit ben Äinbern.

Svenen, bie nicht gehen lönnen, ftredtt er feinen ftarfen ©hatujo 8
) h*n.

Unb er ftreichelt bie Äletnen unb liebfoft fte unb nimmt fte an feine liebe*

toolle »ruft,

©o gnabentoott fühlt er *Dtitteib mit ben Äinbern.

9tamu amtba SÖutfu
4
).

SJlandjmal fc^eint fidh 3fijo a6er auch mit 3)ingen befaßt ju fydbzn, bic

nicht gexabe in fein gadj fdjlugen. ©o ex^&^It §earn, ba§ früher in Äama«
Iura ein Stempel beftanben fydbz, in bem fidh eine berühmte Statue be8

*) ©baba, bie 2Renfchen(0ber=)melt, im ©egenfafc ju ÜReibo, bie 2obten(Unter*)melt.

*) S)a3 Aufhäufen öon Steinen bezieht ftdj auf eine Stelle in ber ©utra, ,$er ßotuä be3

(Buten (Uefe^
-

: ,6elbft bie Heinen Äinber, bie fptelenb hier unb bort ©anbljaufen machten, um
fte aU ©tupad ($agoben) ben ÖinaS toeifjen, fte 51 Ue haben Erleuchtung erlangt/

s
) ^atu\o, ber ©tab ber SBettelpriejler , mit fed^d am oberen Xfjeil befefttgten metattenen

Ringen.
4
) eine Anrufung beö 3Bubbha'3 bei heftend, im ©egenfa^ ftu bem SBubblja bed Oftend,

Ghafya 3)lune.
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$abaIa=3fijo, b. 1). beS nacften Sfijo, befunben Ijabe. 2)ie Statue fei in ber

Stjat nadfenb getoefen, aber man Ijabe iljr Äleiber angejogen unb fie ljabe

aufregt mit ben fjüften auf einem ©cfyadjbrett (in 3apan ein bitfer Älofc mit

bier niebrigen Ruften) geftanben. Sfflenn 5ßilger ju bem Sempel gelommen

feien unb ein getoiffeS Srinfgelb entrichtet Kütten, Ijabe ber Jßtieftet beS

SempelS bie JHeiber bon ber ©tatue abgenommen, unb SlUe ljätten bann feljen

fönnen, baft, obgleich baS ©efid^t baS SÜjo'S getoefen, ber $örj>er ber einer

grau toar.

„S)aS aber ift ber Urfprung ber berühmten ©tatue J&abala^Sigo'd auf bem
©djadjbrett. S3ei einer ©elegentyett tyabe ber grofte Sßrina Sairano Sofort 1

) in

ber ©egentoart öon Dielen ©äften mit feiner ©ematylin ©d)ac$ gezielt unb fie Der*

anlaftt, ftd^ # nad&bem jte mehrere Partien gezielt, barmt einöerftanben ju erflftren,

baft, toer baS nädjfte Spiel Verliere, nadenb auf bem SSrett ftetyen folle. Unb in

bem näd&ften ©piel, baS fie fpielten, bertor feine ©emaljlin; fie betete $u 3fi$o, fie

öor ber ©d^anbe au betoaljren, naefenb erfdfjeinen $u müffen. Unb in 2lntmort auf

ifyx ©ebet lam 3ijo unb ftanb auf bem ©dfeadtjbrett unb entfleibete jidj felbft unb
berroanbelte feinen 2eib in ben fieib einer grau."

3dfj geftelje, baft id) bie ©efd^id^te ber Sab!) ©obioa, ©emaljlin beS ©rafen

t)on 9ttercia unb §errn öon ßooentrt), öorjie^e, ber, als er biefer ©tabt im

3}aljre 1040 fdf)toere Steuern auferlegt Ijatte, auf ©obioa'S Sitten, biefelben ju

erlaffen toerforadj, toenn fie nadenb burdf) bie Strafjen reite. Sie entfdf)loft

fidf) baju, lieft burdj §erolbe berlfinben, an toeld&em Sage fie, nur mit iljrer

Äeufdfjljeit belleibet
2
), burdfj bie Straften reiten toerbe, unb baft 9tiemanb fein

#auS oerlaffen ober auf bie Strafte feljen foUte. Sie tljat, toie fie gefagt,

unb iljr ©emaljl Ijielt fein SBort; ein fürtoifciger ©d&neiber aber, ber burd)

eine Spalte feines fJenfterlabenS IjinauS gefeljen, tourbe Don ©ott mit JBIinb»

Ijeit gefd&lagen.

III.

2)aS Sobtenfeft (audj als Saternenfeft belannt), bie ©Reifung ber ljung»

xigen ©eifter, fallt in Sfjina auf ben 15. Sag beS 7. 2JtonatS; ber nädjfte

Sag ift ber lefcte beS Sommers. S)ie urfprfinglidjen hungrigen ©eifter toaren

bie ljinbufianifdjen, fpüter in ben SSubbljiSmuS übernommenen SßritaS
8
); iefct

toerben als foldfce bie ©eifter aller Sobten, befonberS ber Sinnen unb 2)er«

jenigen angefeljen, bie auf irgenb eine SBeife oerunglüdft finb unb lein ©rab
unb bamit leine 9lulje gefunben Ijaben. JBon (Sljina, too bie Sitte feit bem

britten 3}aljrljunbert befteljt, ift fie mit bem 33ubbljiSmuS nadf) 3apan ge*

') äöoljl befonnter att ^objo loft^ort, öon 1246—1256 ©ifen (9icflent) in Äomafuto.

2)ic $ob\o flammen üon ben Zaixa. loft^ort ftatb 1263
f
37 3a^re alt.

s
) 3n Xenntrfon'ä ©ebid^t „nur mit i^ren ^aaten*.

8
) 3)ie $ritaä, bie Ungeheuer bed junger?, ftnb Don tiefigem SBudtfe, grauenerregenbem

^tuSfeften, biefem Äojjf, ungeheurem SBauc^, ber nie gefüllt »erben fann, toerborrten, f!elettattigen

(Sttiebern, naeft, mit behaartem @efi(^t, ftruppigem ^aar, mit einem 2Jiunbe unb <5d)lunbe fo

eng mie ein 9iabelöf)r, balb fc^tvar^, balb tobtengelb ober uertvefungdBlau, ftarrenb öon ©djmufc
unb 3lu3fa^, immer um^er getrieben oon toüt^enbem $>utft unb junger, ben fie nie befriebigen

fönnen. 3n pe oermanbelt ju roerben, »ar urfprünglic^ bie Strafe ber Ungläubigen, ®lej>*

tifer, fpftter attet 2)ericnigen, bie ber OeifUitftfeit ntd&tö fpenben toottten. — 6. g. Stotpptn,
$>it Religion beö 93ubM)a.
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lommen unb Ijat fid) bort balb eingebürgert; bie ©ebrSud&e jtnb, toie baS

bielfadfj in 3}ajmn ber fjatt getoefen, jierlidf)er getoorben, unb bie gange geier

^at bamit einen verfeinerten ?lnftrid) erhalten. 3n alten 3*üen tourbe baS

geft am 13., 14. unb 15. beS 7. *Dtonat8 gefeiert, toar alfo, ba bie alten

japanifdjen *Dlonate 2Ronbmonate toaren, ein berfinberlid&eS geft; iefct ift eS

auf ben 15. 3fuli feftgefefct. SHele Seute jebodf), befonberS auf bem Sanbe unb

in ben Sßrotoinjen, feiern eS nod& an ben alten 3)aten. 2)aS geft be*

ginnt mit ber 3l&l)altung eines 3JlarfteS, beS 3Jon*idf)i, auf bem alle bie

5)inge öertauft toerben, bie man Bei ben Zeremonien gebraudjt, bie SotuS*

Humen, mit benen ©rdber unb Slltäre gefd&müdt toerben, bie Meinen ©dualen

auS unglafirtem Sljon, auf benen man bie ©Deifen für bie ©eifter anrietet,

bie 6§ftäbdjen, bielfadj nur £anfftengel, für biefelben, bie Saternen, bie

toeifcen 3tei8ftrol)matten , bie toor ben #auS» unb Sempelalt&ren ausgebreitet

toerben, bie *Dlobelle toon Jßferben, auS ©trolj gemalt, auf benen bie lobten

reiten, bie öon ßdjfen, bie für fte arbeiten foUen, SBeiljraud&ftfibd&en unb

anbere SJinge 1
)- 2ltn l 5*. toerben bie ©peifen, bie auS gelobten ober un=

getonten ©emüfen, fjrüdjten, 2Jteljlf})eifen unb 3udferfad)en befielen, niemals

aber gifdfc ober fjfleifd) einfdfjlie&en, auf Meinen Sifd^en bor ben §au3altftrcn

aufgeteilt ober auf neuen Watten toor benfelben ausgebreitet, ©tatt ©oft

(ÄeiSbrannttoein) toirb ben ertoarteten ©eiftem SBaffer IjingefteHt, mit bem

aud) ber f>au8altar fleißig befprengt toirb; auef) SLIjee toirb ben unfid&tbaren

Sefudfjern Don &it ju 3*it frifdfj angeboten. 3Jtit eintretenber 2)untelljeit

toerben auS Ijarjigem §olje gemalte fjadfeln toor ben Käufern aufgepflanjt

unb Saternen aufgehängt, um ben ©eiftem ben StBeg ju toeifen, to&ljrenb an

ben Meereslüften, an ©een unb fjlüffen ju bemfelben 3toede jaljlreid&e fjeuer

angegünbet toerben, — §earn gibt i^re 3^1, bie eine m^ftifd^^bubb^iftifd^e

SBebeutung l)at, für jeben einjelnen gaff auf 108, nid&t meljr ober toeniger,

an. 3!n berfelben 9lad)t toerben audj auf ben ?Jriebl)öfen an ben ©rSbern

SJlumen*, ©peife* unb ISranfOpfer, leitete toieber mit SBaffer, bargebradjt

unb SBeiljraud&ft&bd&en verbrannt. SBäbrenb jtoeier Sage gelten biefe Sere*

inonien JBertoanbten unb greunben; am legten 3lbenb, bem beS 15., erfolgt,

tneiftenS in ben Sempein, bie ©peifung ber ©eifter, bie in ber £öUe junger

unb S)urft erleiben müffen, toie berienigen, für bie Stiemanb forgt. 3**

gleidfcer Seit finbet aud& bie ßeremonie beS „©egafi", beS SlbfdjiebneljmenS,

ftatt. 3n iebem §aufe ift ein fdjöneS SBoot, feiten länger als jtoei gufc,

aus enggeftodjtenem ©erftenfirolj ljergeridfjtet toorben, baS mit ©peifeopfern,

Meinen Saternen unb f<f)riftlid(jen ©ebeten unb ©rügen für bie Jöerftorbenen

gefüllt ift. 3)ie SBoote toerben bei einbredjenber ©unfelljeit mit angejünbeten

Saternen unb glimmenben SBeiljraud&ftengeln auf bie SBafferlSufe gefegt, um
fo bem 3Jteere jujugleiten. ©ie fotten ben ©eifern jur ^eimfa^rt bienen.

3n ben geöffneten §fifen unb bort, too t)iele ©d^iffe öerle^ren, ^at bie

iapanifd^e Regierung baS fjeft verboten; aber an Dielen 5piä^en im Sanbe

unb befonberS an ber ©eelüfte Ijält bie S8et)ölferung an bem alten ©ebraud&e

l

) Glimpses of Unfamiliar Japan: At the Market of the dead.
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fefi, unb Saufenbe biefex fleinen fjaljxjeuge toexben jfiljxlidf) in bcx 9tad)t Dom
15. bed 7. 9Jtonatd mit iljxex gxadjt t)on SieBedgaBen, Sintern unb (Seifhra

in§ SBaffex gelaffen.

2)ie Sage bed Sobtenfefted unb ganj Befonbexd bcx 16. beS 7. 2JhmatS

finb Sage, an benen fein ftifdjex obex ©d&iffex in See flicht, unb fettfl bte

gxofjen jclpamfdfjen 2)ampfex toagen ed nidf)t; iljxe *Dtannfd)aft toüxbe fi<$

einem folgen ttntexneljmen toibexfe^en
1

, benn an ben Sagen geljen bie Sdjiffe

um, bie öon ben SQßetten bed 3Jteexed toexfdfjlungen tooxben finb, unb tßnnen

2)em, bex iljnen Begegnet, ttnglücf Bxingen.

„S)ad exfte Wal/4

er^ä^lt ein alter 3Ratrofe unferetn Slutor, „mar td) fe$r

jung. 2Bix famen Dorn £offatbo (bem SSeairf bed nörbüd&en vDteered, b. Dqo),
unb bte Steife toar lang unb bex SBinb ungünfttg. Unb bie 9tad)t Dorn 16. fam
Ijexan, ald toix über ben Sljeü bed SJteered fegelten, auf bem toix und gexabe je|t

Befinben (in bex 9lft$e bex Dfi*3nfeln in ber 3apanifd}en See). Unb ptöfcltd(> fa^m
toix hinter und in ber 2)unfel§eit eine gxofce Saunte, — ganj toeifc, bie toix ni($t

Bemextt Ratten, Bid fte gang na$e Bei und toax. 6d mürbe und ganj eigentümlich
3U 5Jtutlje, ba ed fd&ien, ald toenn fte nixgenbmoljex gekommen toäxe. ©te toax

und fo na|e, ba& toix Stimmen Ijören tonnten, unb iljx Stumpf xagte $0$ üBex

und Ijinaud. ©ie fdjien feljx fd&neK ju fegein, aBex fte fam und mdjt nftljex. SBir

xiefen fte an, aBex toix Befamen feine Slnttooxt. Unb toü^xenb toix fte beobachteten,

padtt und äße bie Slngft, toeil fte ftdj nid&t toie ein toixfüd&ed ©d&iff Betoegte.

S)ie ©ee toax fuxdfjtBax, unb toix polten üBex unb ftampften, aBex bie gxofce ©junle
rollte gax ntdjt. ©exabe in bem SlugenBüd, in bem toix Begannen, und ju färbten,

toexfd&toanb fte fo fdjnetl, bafj toix faum glauBen tonnten, fte üBex^auJrt gefe$en ju

$aBen.

„S)ad toax bad exfte 97lal. SBex toox t)ier 3a$xen fal) idj nodj ettoad SRert»

toüxbigexed. SBix toaxen nadj Ofi untextoegd, in einex ©junfe, unb bex SBinb $ielt

und auf, fo baß toix toiebex am fe^e^nten Sage auf See toaxen. 6d toax am
SJtoxgen, ettoad box 3Rtttag, bex Gimmel toax bunfel unb bie ©ee $ä6K<$.

Spiöfclidfj faljen toix einen Sampfex, bex und fe$x fd&neK nadjtief. Cr fam fo na$e,

baß toix feine SJtafdjtne työxen tonnten — fatafata, fatafata — , aber toix fa$en

9liemanben an S)ecf. Stenn fing bex Sampfex an, und $u folgen, immex in bei»

felBen (Sntfexnung, unb fo oft toix toexfudjten, t§m aud bem SBegc ju ge^en, folgte

er unb blieb genau in unfexem ffieltoaffex. Unb bann Begannen toir &u a$nen,

toad ex toax. aBex toix toaxen unferer ©adje ntdfjt ftd^er, Bid ex toexfdjtoanb. ttr

t)exf$toanb toie eine fiuftBlafe, ofjne bad gertngfte @er&ufdj ju machen. Aeinex t)on

und tonnte genau tagen, toann ex toexfdjtoanb. Äetnex fa^ i^n öexfdjtoinben. S)ad

^lexttoüxbigfte toax, ba§, nadjbem ex toexfd^tounben toax, toix no$ feine 9Jlafd^ine

^intex und axBetten ^öxten — fatafata, fatafata!

„2)ad ift SlHed, toad id^ gefe^en. 9lBex id^ tenne 2nbexe, 9Jlatrofen toie

bie t)iel me^x gefe^en ^aBen. 3Ran^mal folgen einem totele ©d^iffe, aBex niemald

gu bexfelBen 3^t. Sind fommt gana na^e unb Dexfc^toinbet, bann ein anbexed unb

bann toiebex ein anbexed. So lange fte hinter (Sinem tommen, brauet man ftd)

ntd^t au fürchten. 3lBex toenn man fo ein ©d&iff box ftdfj fte^t, bad gegen ben SBinb

Iftuft, bad ift feljx fd^limm. 3)ad ^et§t, ba§ Sitte an Soxb extrinten wexben" *).

3Ran fie^t, ba| bex iajmnifdje JßolfdaBexglauBe ftc^ aud^ ben groxt*

fd^xitten bex neuexen Sed^ni! anpafjt, unb ba§, toä^xenb bex euxopftiföe

fltegenbe ^oHSnbex nod^ immex nux an ben goxtnen bex JBexgangen^eit feft^ält.

') Glimpses of Unfamiliar Japan, II: From Hoki to Oki.
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in ber japanifdfjen See fdjon geifterljafte SJatn^ffd^iffc btc Seeleute bebroljen unb

berberben.

2Bo ein fo geregelter SSerleljr jtoifdjen ben nod) auf ber (Srbe 2Bci=

lenben unb ben Seelen i^rer SSorgfinger ftattfinbet, ift e§ nur natürlich, bafc

bie ©eifter ber 2l6gefdjiebenen fid) häufig ben Sebenben aeigen, ©eifter*

gefd&idjten fjrielen eine große 9totte in beut japanifdjen golflore; bie ©eifter

©emorbeter verfolgen unb Diagen iljre 9Jtörber, bie Seelen SSerftorbener

toarnen iljre 9tad)Iommen t)or broljenben ©efaljren, meiftenä ftnb e§ aber

©efüljle ber 9lad)e, bie ben Sobten feine 3tulje laffen, toie baS ja audf) in ben

Sagen anberer Sfölter ber galt ju fein pflegt. Der ©eift beS Steuern Sogoro,

aU „ber ©eift Don Safura" belannt, unb bie ©eifter feiner mit iljtn jugleic^

Ijingeridjteten fjrau unb Äinber verfolgen iljren £errn Äotfufe*no=Suf6, ber

fte ungered&t toerurtljeilt Ijat, Big iljnen ©enugtljuung ju SSfyil toirb. ßlilu'3

©eift, ber bie Setter jftljlte, Don benen fie einen jerBrod^en Ijatte, lonnte nur

gebannt toerben, nadjbem ber graufante §err, ber fie burdf) *DHf$anblungen

in ben Xob getrieben Ijatte, ins Unglütf gefotmnen toar, unb in ber 2lfai*

gamilie Verlieren nodfj Ijeute bie ^Supter beS ©efd^led^tö im öierjigften 3faljre

ein Sluge unb fterben baran , toeil einer i^rer SJorfa^ren t)or ^unberten öon

3al)ren einer unfdjulbig angetlagten Dienerin mit einem Seudfjter ein Sluge

auägefdalagen Ijatte unb ber ftludfj ber fo ©emi&Ijanbelten nodf) an bem @e*

fdjledjt haftet. 2lud(j §eam toeifj Don bem JBerle^r ber SEobten mit ben

Sebenben ju erjS^len; aber toa8 er beridfjtet, finb äBunber ber Siebe unb

Sreue, nid^t be8 §affe8 unb ber 3tadje.

So lefen totr bei tljm:

„D Ätnjuro," fagte idfj
1
), afe toir uns nadj #aufe toanbten, „id(j tyabe eine

Wenge japanifdjer ©efdjtdjten gehört unb gelefen bon ber SBieberletyr ber Sobten,

unb S)u felbft fytft mir eraäljlt, toie nodfj geglaubt toirb, bafc bie 2obten toteber*

froren unb toarum. aber nadj allem, toa8 idj gelefen Ijabe, unb toaS S)u mir
erjäljlt §afl / ift bie SBieberleljr ber Sobten ettoaS, baä nidjt ertoünfdjt ift. Sie
testen toieber au$ £afe, aus 9teib, ober toeil fte bor Jtummer (eine 9tu^e finben.

Sbet too fte^t Don S)enen gefd&rieben, bie toegen ettoaS toieberfommen , toaS nid^t

fdjledjt ift? Sid(jerltdj, bie getoötyntidje ©efd&tdjte ift toie ba3, toaS totr tyeute

^iad^t gefe^en $aben (fte fommen aus einem £otaftgurencabinet mit Sarfteüungen
öon ©eiftererfc^einungen) , SJieleS, ba8 fd&retflid) ift, unb SJieleS, baö fd&ledjt ift,

unb 9lic^t8, toad gut unb toatyr ift." — S)a3 fagte tc^ aber, um if)n in SJerfud^ung

führen. Unb er gab mir bie sMnttoort, bie id) toünfd^te, inbem er bie @efd)id(jtc

eqS^lte, bie $ter folgt:

w 95or langer 3«t, in ben Sagen eines Saim^o, beffen 9lame bergeffen ift,

lebten in biefer alten ©tabt (Sotio) ein junger 9Jtann unb ein Stöberen, bie ftd^

fe^r liebten. 3^ter 9lamen erinnert man pd^ mdjt me^r, aber i^re ©efd^id^te ift

geblieben. Seit üjrer flinberjeit toaren fie berfprod^en, unb alö Äinber Ratten fte

aufammen gezielt, benn t^re gltern toaren ^Rac^barn. Unb alä fie auftoud^fen,

tourben fie einer bem Slnberen immer teurer. 6^e ber Jüngling aum SJtanne

^erangetoad^fen toar, ftarben feine ßltern. aber ed toar i^m möglich, in ben S)ienft

etneö reid&en Samurai, eines 3Jtanne8 bon Ijo^em SRang, ju treten, ber ein Qfreunb

feiner gramilie getoefen toar. Unb fein S3efd)üfcer getoann ityn fc^nett fe^r lieb, ba
er faty, ba§ er ^öflic^, flug unb in ben SOBaffen gefd^idt toar. So ^offte ber junge

J
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Wann, ftdfj balb in einer Soge au befinben, bie e3 ihm ermöglichen Würbe, feine

Setlobte au ^eirat^en. Slber Ärieg brach auä im Horben unb Cften, unb et mufcte

plöfclich feinem J&errn inä Selb folgen. SSor feinem Slufbruch war e8 ihm inbeffen

möglich, bog SRäbchen au fehen; beibe taufdjten in ©egenwart ihrer eitern @e*

lübbe auä, unb er berfprach, faUd er am Seben bleibe, innerhalb eines Sahreä bon
bem Sage an feine Serlobte $u ^eirat^en ..."

2)a8 junge 2)tSbdjen toartet auf ihren (Seltebten, aber bie toerftreidfjt;

nur jtoei SJtale erhält fie 9tadhridhten, unb enblid) bleiben audf> biefe au3, fic

erhanlt t)or ©ehnfudht unb fiirbt. 3^re untröftlidhen (Sltem Verlaufen SltteS,

mit StuSnaljme ber SUjnentafeln, ber heiligen ©erfttlje unb be8 &§ai (SEobten-

tafel) ihrer Sodjter, bie fie im Simpel 3Jt^oIoj[t nieberlegcn, unb beginnen

eine Pilgerfahrt, um bie taufenb Üempel ber 3tid)iren*@ecte ju befugen, ein

Unternehmen, baS meutere 3ahre in Slnforudfj nimmt. SBenige Sage, nadfj*

bem fte bie ©tabt berlaffen, lehrt ber junge SJtann jurüdC, ber bergeblidf)

berfudjt hat, burdh bie bon ben geinben befefcten Jßrotnnjen ju feiner SSraut

ju gelangen ober ihr 9ta<ä(jri(ht julommen ju laffen, „benn bamalS gab e3

feine Poft"; er erffi^xt baS SBorgefattene, bricht befimtungSloS jufammen unb

fdjtoebt längere atoifd^ett Seben unb lob.

„Slber als er feine Äräfte wieberaugewinnen begann , tarn auch ber ©chmera
ber (Erinnerung ihm jurttd, unb er bebauerte, bafe er nid^t gejtorben war. S)ann

befdjlofe er, ftch felbft auf bem ©rabe feiner Verlobten gu töbten, unb foWte er fidh

unbemertt entfernen tonnte, nahm er fein ©ctjwert unb begab ftch nadfj bem Äirch*

hof, wo baä Waberen begraben War; eö ift ein einfamer ptafc, ber Segräbni&plafc

bon SJtijofoji. S)ort fanb er i^r ©rab unb Iniete bor bemfelben nieber, betete unb
Weinte unb flüfterte i^r au, wag er borhabe. Unb plöfclich hörte er ihre Stimme,
bie ihm anrief: ,anata" (,bu*), unb er fühlte ihre £anb auf feiner £anb, unb alä

er ftch umwanbte, fah er fie an fetner ©eite fnieen, lädjelnb unb lieblich, wie er

ftch ihter erinnerte, nur etwad bleich- 3)ann fchlug fein £>era fo, ba& er öor

SBunber unb 3®eifel unb ber fjreube beä Slugenbltifä nidht fpredhen tonnte. Slber

fte fprach: ,3wetfle nicht, ich bin eö wirtlich. 3ch bin nicht tobt. 63 toax SlUeS

ein Srrthum; ich würbe begraben, weil bie *Dtetnigen mich für tobt hatten, — gu

früh begraben. Unb meine eigenen eitern hielten mich für tobt unb traten bie

Pilgerfahrt an. Unb boch fiehft S)u, bafc ich nicht tobt bin — tein ©eift bin. 3d)
bin eS, — amcifle nicht baran. Unb ich h<*be S)ein £etj gefehen, unb ba8 war attefc

SBartend Werth unb bed ©chmerfteä . . . Slber je^t ta| und glei<h fortgehen nach

einer anberen ©tabt, fo bafc bie Seute 1)kx öon biefer ©ache nid^td erfahren unb
und Umftftnbe machen, benn Stile glauben mich noch tobt/ Unb fo &ogen fie fort,

unbemerft öon irgenb Semanbem, unb lamen nach bem S)orfe 3Riobu, bad in ber

SProbina Äai liegt. 2)enn an bem $ta^e ift ein berühmter Sempel ber 9tichiren*

©ecte, unb bag 3Rdbchen ^atte getagt: ,3<h Wei§, ba§ im Saufe ihrer Pilgerfahrt

meine gltern ftdjer 9Jtiobu befuchen werben, fo bafe, wenn wir bort wohnen, fie

und finben müffen unb Wir bann Sitte wieber bereinigt Werben.' Unb als fte nach

9Jtiobu tarnen, fagte fie: ,8afj und einen Keinen Saben aufmachen.
4 Unb fie er«

öffneten einen fleinen Sebendmittellaben an ber weiten ©trafje, bie $u bem ^eiligen

ptafee führt, unb bort öerfauften fte Äud&en für Äinbcr unb ©pielwaaren unb Cffcn

für bie Pilger. SBähtenb aweier 3ahre lebten fte fo, unb ed ging ihnen Wohl, unb
ein ©ohn würbe ihnen geboren. — Slld nun bad Äinb ein ^ahr unb jwei 3Jtonate

alt war, tarnen bie eitern im Saufe ihrer Pilgerfahrt nach SJtiobu, unb fie hielten

oor bem fleinen Saben an, um Sffen au taufen. Unb al8 fie ben SJerlobten ihrer

Tochter fahen, fd^rieen fie laut auf unb weinten unb fragten. S)ann lieg er fie

eintreten unb berneigte ftch bor ihnen unb erftaunte fie, inbem er fagte: ,©0 Wahr
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id& e3 fage, gute Softer ifl nid&t tobt, unb jte tft meine grau, unb toit §aben einen

So§n. Unb jte ift eben jefct in bem Hinteren 3immer, to0 ftdj m^ bem Äinbe

niebergelegt $at. 3dj bitte <5ud&, gc^t hinein unb erfreut fie, benn iljr #era feljnt

fid} nad) bem Stugenblicf, 6udj toieber au fetyen.' Unb toäljrenb er fidj befd&äftigte,

2ltte8 rür ityre Sequemlid&feit fertig ju machen, gingen fte leife in baä ^intere

3unmer, bie 3Jlutter boran. Sie fanben baS flinb fdfjlafenb, ober bie ÜRuttcr fanben

fie nidjt. Sie festen nur für einen 3ugenblitf fortgegangen au fein; il)r ßiffen toar

nodfj toarm ; bann fingen fie an, jte au fudfjen, aber fie toarb nie toieber gefeljen. —
Unb fie berftanben etft, als fie unter ben Seilen, bie SRuttet unb Äinb BebedCt

Ratten, ettoaS fanben, toaä fie fid& erinnerten bor Sauren im Sempel bon ÜJl^oloji

gelaffen gu Ijaben : ein fleineä Sobtentftfeld&en, baä 3f*^at itytet begrabenen Softer."

dine japanifclje „Staut bon Äotintlj" o^ne ben teligiöfen 3^«fpalt unb

bie fenfuette SSetoegung, abet bietteid^t batum boppclt naib unb tüljtenb. 2lud&

naä) anbeten 5Rid^tungen Ijin, fo in SBetreff bet ©age bon bet betftotbenen

SJhittcr, bie ba§ ©tab betläfct, um il)t ßinb ju nähten, finben toit 2lel)nlid)e£

in Japan. §eatn betidfjtet batübet:

„93on bem Segräbnifcplafc SaiWOji, ber in ber Wafabaraftra&e liegt, wirb biefc

ßefdjidjte ersäht. — 3n ber sJtafabaramad)i toar ein (leiner ßaben, in bem SJtibau*

ame berfauft tourbe, ber bernfteinfarbige ©tyrup, ber Äinbern gegeben toirb, toenn

feine 9JHldj für fie befd&afft toerben fann. Jebe Stacht ju einer fpäten ©tunbe fam
in biefen ßaben ein fefyr bleidje8 SBeib, gana in 3Betfe gefleibet, um für einen JMft
Ktbju.ame au taufen. S)er £änbler tounberte ftdj, bafc fie fo bünn unb bleich toar,

unb fragte fie oft freunblidj aud, aber fie antwortete nidjtä. @nblidf) folgte er tf)t

in einer 9tad(jt aud 9teugietbe. ©ie ging nadj bem gtiebljofe, unb er begann ftc&

fürchten unb teerte um. 3fn ber näd&ften 9tadjt fam bie grau toieber, faufte

aber fein 5JUbau*ame, fonbern toinfte nur bem 3Kanne, mit iljr au geljen. 6r
folgte iljr mit einigen fjfreunben nadj bem gtiebtyofe. ®ie ging au einem ©rabe
unb betfdfjtoanb bort, unb fie Nörten, unter ber 6rbe, ba8 ©freien eines ÄinbeS.

211$ fie baä ©rab öffneten, fanben fie in bemfelben ben Seid^nam ber grau, bie

jebe 9iad)t ben ©^ruplaben befugt tyatte, mit einem lebenben Äinbe, ba8 ba8 ßid^t

ber ßaterne anlaste, unb neben bem ifinbe eine ©d&ale mit 3Ribau*ame. S5enn

bie TOutter toar au ftü^ beerbigt unb baS flinb im ©rabe geboren worben, unb bet

©eifi bet Sftuttet ^atte fo füt baSfetbe gefotgt, ba Siebe ftärfer al$ ber Sob ift"
1
).

IV.

2lud^ in anberen SSejie^ungen finben fidf) Sle^nlid^Ieiten unb Slnllänge,

bie, toenn fte nid^t auf prä^tftorifc^e JBeaieljungen atoifd^en $apan unb @utopa

fdjliefjen laffen, fo bod^ batauf Ijintoeifen, ba§ bet 5Dtenfd^ in aUen Ältntaten

unb untet allen JBetljältniffen betfelbe getoefen ifl, unb bafj gutd^t unb hoffen

übetall bie gleidjen SJlütfien getrieben ^aben, namentlidf) aud^ in bem ©laubcn

unb bem JBetfudfje, butd^ bie Seiben (Sinaelnet ba§ SQßalten bet bunllen 5KSd^tc

bet 3lttgemein^eit günftiget %u ftimmen. 2luf biefen JHhinfc^ finb unatoeifeU

^aft bie 9Jlenfd^eno<)fet autütfaufüljten, benen toit toie in (Sutopa fo au(§ in

Japan Ij&ufig bott begegnen, too eö fid^ batum ^anbelte, JBautoetfe, toie

SButgen, S)ämme, Stüdfen u. f. to., bot bet ©etoalt bet (Elemente au fc^ü^en.

^eatn ettoä^nt meldete auf fold^e SßotfäUe beaüglid^e ©agen, unb e§ ifl

tnteteffant, au beobadfjten , toie bet ©laube an bie 3Jlöglid^feit, ba§ fol(^e

!

) Glimpses of Unfamiliar Japan, I: Chief City of Province of the Gods.
Deutjd^e Stunbf^au. XXVII, 1. 6



82 $eutfdje ftunbfdjau.

Opfer toieberlehren, ftdfj in bct iapanifd&en JBolfSfeele leBenbig erhalten h<*t

unb jugleidf) bic ©igenfdjaft beS Japaners, äffen, felBft ben anfdfjeinenb ftdj

am toenigften baju eignenben ^atfad^en eine fomifdje ©eite abjugetoimten,

audfj in biefem Steile beS nationalen golflore ju teigigem SluSbrud lommt.

3n SJtatfuö, bct hauptfäd&lidfjften ©tabt itn ©aninbö, bem an ber ^apa*

nifdfjen ©ce gelegenen S^cii beS SanbeS toon 2tttya ju bis §agi, too §eam l&ngere

3cit als Sekret an einer 2Jtittelfd()ule thfttig toar, Beftanb eine alte, ljöljeme

SSrüdfe, bie in ben le|ten fahren beS 16. ober ben erften beS 17. 3ahrhunbert3

geBant toorben toar. 2)er SJau hatte grofce ©djtoierigleiten gemalt, ba eS

fidf) als faft unmöglich ertoieS, itn SJett beS ftluffeS ein fefteS fjunbament für bie

Pfeiler ber SJrficfe herjufleffen; enblidf) aBer griff man gu bent SluStoeg, unter

bem mittelften Pfeiler, too ber ©tront am heftigften toar, einen 9)lann

leBenbig ju BegraBen, toaS benn audj ben ©rfolg hatte, baf$ bie SJrücfe nun

breiljunbert 3fahre lang allem Slnbrang beS SBinbeS unb ber SBeHen toiber*

ftanb. 3^eifler — unb audf) in 3fapan gibt eS foldfje — Behaupteten freiliefe*

bafc bie ©ef<ht<hte nicht toahr fei, unb baf$ ©enfule, nadfj bem bie SBrüde

genannt toorben, überhaupt gar nidjt ber 9iame eines 2JtanneS, fonbern nur

ber einer Slera getoefen fei. SBoIjer hätten bann aber toohl bie feurigen Qtu

fMeinungen lommen foUen, bie in monbfd^einlofen 9tädjten ben mittleren

?Pfeiler ber SJrfidfe umfpielten?

SBor einigen fahren tourbe bie alte, Ijöljeme SJrfitfe, bie fdfjliefclidh bodj

feljr baufällig getoorben toar, burdj eine neue, eiferne erfefct, unb eS Verbreitete

ftdj in ber ©tabt baS ©erüdfjt, baf$ baju ein neues Sttenfchenopfer notljtoenbig fei

baS bieSmal auS ber 3^1 SJerjenigen geto&hlt toerben folle, bie iljr £aar nodj

nadj ber alten ©itte in einem 3öpf<hen trügen, toorauf nidjt toenige folget

Slnhängfel ber ©dfjere ber SJarBiere jum Opfer fielen. S)ann !am ein anbereS

©erüdf)t, baS baljin lautete, ba§ bie Jßolijei angetoiefen toorben fei, ftdj ber

taufenbften Jßerfon ju bemächtigen, toeld&e bie SJrücfe üBerfdritte, unb fte

unter ber SBrüdCe ju BegraBen. 3)ie golge toar, bafc Bei einem Balb barauf

ju Gfyxtn beS 9ieiSgotteS ftattfinbenben fjefte ber größere SDjeil ber ßanb*

beööllerung, ber an biefem Sage in bie ©tabt ju ftrömen pflegte, auSBlieb, toa3

für ben localen Äleinhanbel einen SSerluft oon Dielen taufenb 3Jtar! Bebeutetc.

2ludj baS ©djlofj t)on SJtatfuS ^at feine Segenbe. Unter feinen *Dtauern

ift eBenfattS ein tnenfd)lid()e8 Opfer BegraBen toorben, bieSmal ein SJl&bdfjen,

bejfen Slame tjergeffen ift, toon ber man aber toeifc, ba§ fie jung unb ftfeön

getoefen unb leibenfd^aftlid^ gern getanjt hatte. 2lud^ hier h^t baS Opfer

feinen 3to*df erfüttt; benn baS alte ©djlofc fleht nod). 916er eS Beburfte bo(h

ganj Befonberer S8orfi(htSma§regeln, um ben toorgeftedften 3^e(f ju errei(hen.

3)enn bie begrabene lonnte feine Sanamufil hören, ohne fidf) ju rühren unb

bermafcen ju Betoegen, bafe ber §ügcl, auf bem baS ©dfjlofj fleht, f(htoanfte

unb bieS felbft in feinen ©runbtjeflen erjitterte. So mufcte burdh eine

befonbere SBerorbnung ben jungen 3)läb(hen ber ©tabt verboten toerben, in

ien ©trafen au tanaen, toaS ber Sttoral unb bem prftenfd^lo§ gleith nü^lid)

getoefen ju fein fd^eint
1
).

*) Glimpses of Unfamiliar Japan, I : Chief City of Province of the Gods.
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2lu<i) füt ben ©lauBen, ba&, tocnn man in ba§ einen 2Jtenfdfjen bat*

fteOcnbe Jgilb ober folc^e %uppt Nabeln ftid&t ober 9l&gel fdf)t&gt, bem Vir*

bilbe Sdjaben angefügt toerben fönne, finben toir in 3opan toielfad) SSelege.

©etoöljnltdf) toirb bie Zeremonie ber SJejauBerung in ber SBeife toorgenommen,

bajj eine ganj in SBeife gelleibete grau mit einem ober mehreren Sintern

auf bem Äopfe um ÜHtttetnad^t unter BefonberS toorgefdjrieBenen 3ncantationen

einen ober mehrere Stfigel in einen SSaum fd^I&gt, bie bann bem Sie*

forodfjenen Jfranfljeit ober SLob Bringen. 68 giBt aBer audfj anbere SMljoben,

öon benen §earn eine in ber SSattabe t)om JhtaBcn ©ljuntaro erto&ljnte toieber*

gibt; er prte fie Don ben $ama*no*mono, einer 5ßarial)Iafte in ben Sergen

bei SRatfue, bie iljr SeBen als Sumpenfammler friften.

z,3m ©anio*33iertel ber ©tabt Ätjoto angetommen, erfragte fie (bie Böfe ©tief*

matter) iljren SBeg nad) ber ©trafce ßajimadji, bie bie ©trage ber ©dfjmtebe ift.

Unb a(8 fie fie gefunben, fal) fie in iljr brei ©dfjmteben, eine neben ber anberen.

,,3n bie mittlere Ijineingeljenb grüfcte fte ben ©dfjmieb unb fragte i^n: ,£err

©<$mieb, fönnt 3$r mir eine Heine, feine Slrbeit in Gifen madjen?' Unb er ant*

toortete: ,3a, 25ame, ba8 lann id&.'

„2)ann fagte fie: ,3Radjt mir, idj Bitte gudj, neununbtHerjig 9lägel oljne

fltyfe/ 2lBer er anttoortete: ,3$ gehöre ber fteBenten ©eneration einer Samilie

bon ©d&mieben an, aber nodj nie tyabe td) bis jefct öon Stdgetn oljne Äöpfe gehört,

unb einen folgen Auftrag fann id& nidf)t übernehmen. 68 toäre beffer, ba& 3§r
anberSmo anfragtet/

,„%ein/ fagte fte, ,ba td(j juerft $u 6ud(j gelommen bin, toitt idj nidjt anber8too

hingegen. SRadjt fie für midj, £err ©d^mieb, id(j bitte/ <5r anttoortete: ,3Bal)r*

li<$, toenn idj fold&e 9tägel madje, müffen mir bafür taufenb 3tyo *) gegeben toerben/

,,©te ertoiberte i§m : ,SBenn 3§r fie alle für midf) madjt, fo fümmere tdj mtdj

nidjt barum, ob 3*)r taufenb ober fltoeitaufenb 9tyo Verlangt. 2Jtadjt fie, id(j bitte

ttudfj, #err ©djmieb/ — ©o lonntc ber ©djmieb ftdj nidfjt gut toeigern, bte9tftgel

)u machen.

„gr orbnete »tteä nadj Sorfdfjrift, ben @ott be8 33lafebalg8 (ben ©djufymtron
ber ©djmiebe) $u eljren. 2)ann, al8 er ben erften Jammer aufnahm, recitirte er

bie 5)tamant*©utra, ben jtoeiten aufne^menb bie Ätoannon*©utra, ben britten auf*

nefynenb bie 3lmiba*©utra, weil er fürdfjtete, bafc bie 9tdgel für einen fdfjtedjten

Stoed gebraust toerben möchten.

„©o in flummer madjte er bie 9tägel fertig. S)ann freute ftdj ba8 SBeib.

Unb toä^renb fte bie 9lägel mit ber (inten |>anb na^m, begaste fte ba8 Selb an ben

6$mieb mit ber redeten unb fagte i^m Sebetooljt unb ging i^red 9Bege8.

* *
*

„Unb auf iljrem 2Bege ^ielt ba8 SBeib bei bem #aufe eine8 3Jlater8 an unb
bat if)n, für fte ein S3ilb ^u malen.

„Unb ber 3Jlaler fragte fte, tyred&enb: ,©ott id^ 6ud^ ba8 SSttb eines alten

Pflaumenbaum^ malen ober baä einer alten 3fid^te?
k

,,©ie fagte ju i^m: ,%ein, idj toitt toeber ba8 SSilb eineä alten Pflaumenbaums
noc^ einer alten 5td)te. 3^ toiQ ba8 S3ilb eined Anaben öon fteb^e^n 3af)ren,

fünf Sn6 ^oc^ unb mit jtoei 3Jtuttermaten im ©eftd^t/

„,S)a8/ fagte ber fötaler, ,ift leicht ^u malen.' Unb er madjte ba8 Silb in

toenig 3*it. G8 toar ©^untofu»maru fe^r äljnlidfj, unb baS SBeib freute ftd), at^

fte fort ging.

*) eine ©olbinünae, 4 18u8 toerU); 1860 citca 6,50 maxi
6*



84 Seutfdje ftunbfdjau.

„3Rit bcm Silbe eilte fte nadj Ätyomibau, unb fte flebte baS Silb auf einen

ber Pfeiler hinter bem Semmel.

„Unb mit fiebenunböiersig Nägeln bon ben neununbtoieraig nagelte fte baS

Silb an ben Pfeiler, unb mit ben beiben übrig bleibenben nagelte fte bie äugen.

„2)ann fidler, baf? fie einen 3<mber auf ©ljuntofu geworfen, lehrte baS fdjled&te

SBeiB nadj £aufe jurürf" *).

33on Seben unb %ob in 3fapan ju fd&reiben unb babet beS ©elbftmorbeS

ntdjt ju gebenfen, beut boxt eine befonberS ceremonielle 35eljanblung ju SHjeil

getoorben ift unb no<J) ju SLljeil totrb, bürfte lauut angfinglidf) fein. 2)a8 £arafiri

ift fxeüidf) als gerid)tlid() auSgefprod&ene ©träfe auS ben neuen ©efefcbüdfjern

berfdfjtounben , aber int japanifd&en JBolfSgeift lebt iututer nodfj bie lieber«

jeugung, ba§ ein freiwilliger Job nid)t allein alle ©ünben auSlöfd&e, fonbern

audfj infofern einen gegriffen Opfertoertlj beftfce, als er baju biene, S5e^aup«

hingen, Slnftdjten ober föatljfdalägen ben ©tempel perfönlid&er ©elbftlofig»

leit aufjubrütfen. @S tft bieg eine, tote fo Diele anbere, auS (Sljina nad)

3>apan gefommene 9lnfdf)auung , bte trielleidjt gerabe beStoegen, toeil fte in

3(apan etnerfeitS feltener borlommt, anbererfeitS aber aud& nod) Ijeute fafl

auSfdfjlie&lid) auf bie ©amurai«6laffe befdf)ränft geblieben tft, unter gremben

tneljr 3luffet)en unb bamit aud) meljr 9JHtgefüljl erregt als in bem Sanbe

iljreS UrfprungS. $)afj 3leljnlid(je3 oft öorfommt, läfct fid) leidet betoeifen.

(Sine ber Ijäufig jum greife iapanifdjer grauen erjfiljlten ©efdf)idf)ten ift bte

beS SJtäbdjenS, bie ein Siebljaber im ©tid) gelaffen unb bie einen anbeten

2Jtann gefyei ratzet l)at. S)er Siebljaber feljrt jurfidE unb verlangt öon iljr,

bafj fte i^m baS ©d)lafgemad(j iljreS *0tanneS öffne, bamit er iljn ermorben

fönne. 2)a fte toeber ju ber Üljat beljülflidj fein nod) iljren früheren ©e*

liebten berrat^en teilt, toeifc fie iljren 3Jtann ju entfernen unb legt ftd) in

ben Kleibern beSfelben auf feine Sagerft&tte, too fie toon ifitem ©eliebten, ber

fie für iljren 3Jtann Ijält, getöbtet toirb. 3)ie ©efd^td^te Ijat fid) toaljrfdjeinltd)

nie in 3apan ereignet, benn fie ift nidjtS toeiter als bie Ueöertragung einer

uralten dfjinefifd&en ©efdjidfjte, beren Slbbilbung unb SJefdjreibung fid) fdjon

unter ben ©culpturen beS grbbegrfibniffeS ber fjamilie 2Bu in Sljantung auS

bem jtoeiten ^aljrljunbert unferer Slera befinben. S)ort toirb bon ber „tugenb*

haften fjrau auS ber §auptftabt" erjfiljlt, ba§ fte jur &\t ber. erften ^an*

Stynaftie (207 t). 6^r. bis 25 n. 6Ijr.) in ber bamaligen §auptftabt ßfiangnan

gelebt ^abe. @in Sobfeinb i^reS 5JlanneS ^abe gebroljt, i^ren Jöater ju er*

utorben, toenn fie i^m nid^t oerratlje, too i^r 9Jlann jebe 9Radf)t fd&Iafc. fßox

bie SBa^I geftellt, ben 2ob i^reS SSaterS ober iljreS ©atten ju berurfad^en, f)dbt

bie fjrau ein 3inimer gejeigt, in bem, toie fie angab, ber ßefctere ferliefe; als

ber Slbenb ^erangefommen, ^abe fie baS genfter biefeS 3ttnmerS geöffnet unb
fidf) felbft auf bte Sagerftätte niebergelegt. S)er geinb fei gelommen unb
Ijabe i^r ben fiopf abgehauen; als ber Jag angebrod&en, ^abe er feinen 3rr*

t^um erfannt, tiefen ©^merj empfunben unb feine Üljat bereut 2
).

l
) Kokoro. Appendix: The bailad of Shuntoku-maru.

2
j E. Cha van nes, La sculpture sur pierre en Chine au temps des deux dynasties

Han. Paris, Ernest Leroux. 1893.
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Untct bcn ©elbftmotben , bie, tote gefagt, in 3>aj)an ein in anbeten

Sftnbetn glüefliddet SBeife unbetanntet Ijetoifd&et ÜRimbuS umgibt, finb bic

aus Siebe bie Ij&ufigften ; eS Ijanbelt fid) in folgen pfiffen getoöljnlidj utn

junge SiebeSpaate, bie aus einem obet bem anbeten ©tunbe ftdf) nid)t Ijeitatljen

lönnen. *DleiftenS foielt ein 2Jtfibd()en aus einem bet gteubenlj&ufer eine 9iotte

in betattigen Stagöbien, unb bet etjütnte SBatet beS jungen 2ttanneS betfagt

bann Ijftufig ben Siebenben bie 9tul)e in einem gemeinfamen ©tabe, bie

iljnen in anbeten fallen, aud) in ©tinnetung an alte d&inefifd&e ©agen unb

®ebtäud()e, fonft getn getofiljtt toitb. Sieinet unb tüljtenbet ift bet ©elbft*

moxb bet ?)ufo, b. 1). bet „SStaben", einet bettoaiften ©amutai*2;od)tet, bie fid) nad)

bem Sittentat auf ben bamaligen (SjatebitfdE) , jefcigen Äaifet bon Slufclanb,

in Äanagatoa baS Seben naljm, als ©üljnopfet füt ben Äummet, ben bet

Jenflji ©ama, bet Äaifet bon 3fal>an, übet ben Jöotfatt empfanb. 3fn einem

SStiefe, ben fie Ijintetliefc , bat fie bie Ijoljen ^Beamten bet §auptftabt, ben

§ettf<$et anjufteljen, feinet Stauet §alt ju gebieten, ba ein junges Seben,

Wenn aud) untoütbig, als fteitoilligeS Cpfet füt baS begangene Unted)t Ijet*

gegeben tootben fei. (Sine Sluffaffung unb eine £l)at, bie uns gleid) ftemb

berühren, unb bie nut bann betftänblid) toetben, toenn man fid) beS SPtincipS

etinnett, baS butdt) bte ganje d)inefifd)e SBelt geljt, ju bet aud) 3fapan. ttofc

ftxad unb toeifjem £alstud&, geljött, bafc nämlidf) bet f>ettfd)et als SBatet unb

(frjieljet beS JBolfS ben ©öttetn gegenübet bie 33etanttoottlidf)feit füt bie

Sljaten feinet Untettljanen ju ttagen Ijat
1
).

9tdl)et lommt uns fd^on bie gtau obet baS 2ttdbd()en, bie ftdj töbtet obet

getöbtet toitb, um bet ©d&anbe ju entgegen. Suctetia unb ßmilia ©alotti

ftnb uns aud& im japanifd&en ©etoanbe betftänblid) ; abet felbft in biefen

SrdEen ift bie 3fnfcenitung bet %$at meiftenS eine betattige, bafc untet bet

eigentljfimlid&en gätbung bet ^anblung füt ben gtemben baS tein menfdjlidje

©efüljl jutüdttitt unb öetfdjtoinbet. 63 liegt übet bem ©anjen bei attet

inneten ©töfje ein talteS, fiu§ettid&eS (Setemoniell, beffen Sanben felbft bie

^eifeeften ©efüljle ju fotengen nidf)t im ©tanbe ju fein fd)einen. ©o be-

rietet §eatn:

„3Jor fieben SRenfd&enaltern machte ein UJtafcubaira, S)aimtyö tjon 3aumo, mit

großer $rad)t ben Sempein Don «£>inomifati feinen etften offlciellen 5Jefudf) unb
tourbe toon bem Dberpriefter, bem ffengtyö, mit (Sljren aufgenommen, unzweifelhaft

in bem 3inuner ber ljunbert SRatten , baS wir Ijeute ben SJorjug Ratten feljen §u

bürfen. 2öie bie ©itte gebot, toattete baS junge äBetb beS äBtrt^ed bem fütftlid^en

Sefud&et auf unb bebiente iljn mit Sedeteten unb SBein. ©ie toar auffaEenb fd^ön,

unb il)re ©d^ön^ett bezauberte unglüdttd^et JÖJeife ben S)aim^ö. 9Jlit föniglid^et

Untoerfdf)dmtljeit öertangte er, bafe fie üjren @ema^l öetlaffen unb feine Goncubine
loetben folle. Cbgletd^ etftaunt unb entfefct, antwortete fie mut^tg, wie eS ber

toa^ren Softer eines ©amurai geziemte, ba§ fte ein liebenbeS 2Beib unb 9Jtutter

fei unb bafc fie, e^c fie iljren (Satten unb i^r Äinb Derfafie, lieber i^rem Seben mit

eigener $anb ein Snbe machen werbe. S)er gro^e $en t>on Saumo 30g grimmig
ab, o^ne me^r ju fagen, unb liefe ben Keinen £auät)alt in Hümmer unb ©orge
jurüd ; benn eS war nur $u gut belannt, ba& ber Sürft feinen Segierben unb feinem

C)a| nidfjtS in ben !BJeg an treten geftatte.

1
) Out of the East. Yuko. A Reminiscence.
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„S)ie ©orge war in ber 3^at nur au Wohl begrünbet. Äaum war bcr

S)atmtyö in fein @ebiet jurücfgeteert, als ex begann, auf 9Jtittel unb SBege ju
ftnnen, um ben Äeng^ö ju berberben. Salb barauf würbe berfelbe geWaltfam bon
feiner gamilie getrennt, für irgenb ein eingebilbeteS Vergehen fchnelt bor ©erid£)t

geftettt unb nach ber 3nfel DK berbannt. @inige fagen, bafc baS ©dfjiff, aufbeut
er pdf) befanb, mit Sitten, bie barauf geWefen, im UJteere untergegangen, Rubere,

ba& er nach DK gebracht Worben fei, aber nur, um bort an (Slenb unb Äälte au
©runbe ju gehen. SebenfattS fleht in ben alten 3toumo*2lnnalen, bafc in bem 3fa$re,

baS mit 1661 n. Shr. übereinftimmt, ber Äeng^ö Safatofhi im 2anbe Dfi (je*

ftorben fei.

„2118 SJtafcubaira bie Stachridfjt bom Sobe beS Äengtyö erhielt, tonnte er faum
feine greube berbergen. S)er ©egenftanb feiner Seibenfehaft war bie Sodjter feinet

eigenen Äaro'S ober SJtinifterS, eines ber ebelften ©amuraiS bon flJtatfuö, mit
Flamen Äami^a. Jtami^a tourbe fofort ju bem Saimtyö gerufen, ber ihm fagte:

,S)a ber ©atte Seiner Softer tobt ift, fo liegt jefct lein ©runb bor, warum fte

nicht in meinen ^auSljalt eintreten fottte; bringe fie tyx.
1

S)er Äaro berührte ben
33oben mit feiner ©Hm unb machte pdj auf ben 2Beg.

„3m folgenben Sage erfdfjien er wieber im ©emache beS dürften unb melbete,

nadjjbetn er bie gebräuchliche 9tieberWerfung bottjogen ^atte ^ bafc bie befehle feinet

#erm bottjogen toorben, — ba& baS Opfer angefommen fei.

„35or greube lädfjelnb, befahl ber UJtafcubaira, bafc fie fofort toor ihn geführt

Werben fotte. S)er Äaro warf pdf) wieber nieber, toerliefc baS ©emach, lehrte jurftcf

unb fefcte bor feinen £errn ein flfubuofe 1
), auf bem ber frif<h abgefdjnittene Hopf

eined frönen SBeibeS lag, ber Äopf beS jungen SBeibeS beS tobten Äengtyö, mit
ben einfachen SBorten:

,„2)aS ift meine Sod&terV
£obt burdj i^ren eigenen braben äBitten, aber nie entehrt.

„©ieben ©enerationen pnb beerbigt worben, feitbem ber 3Jtafcubaira oerfuchte,

feine ©ewiffenSbiffe burdj ben Sau bon Sempein unb bie 6rric|tüng Don S)enf*

mälern $ur ßrinnerung an fein Dpfer ^u beruhigen, ©ein ©efdjlecht ftarb mit

ihm auS; Sie, Welche jefct ben berühmten 9lamen ber langen Sinie bon $)aimt)öä

tragen, finb nicht bon bemfelben S3lute, unb bie grimme, Don SpflanjenwuchS 3er*

freffene Stuine feines ©chloffeS ift nur bon etbedjfen unb glebermäufen bewohnt,
äber bie ftamitya*gamilie bauert fort, nicht länger reich, wie in ben feubalen

Reiten, aber noch ho<h geachtet in ihrer SJaterftabt. Unb jeber ^ohepriefter t)on

£inomifafi Wählt ftetS feine ©attin auS ben Pächtern biefeS tapferen ©efchledfjtS"
2
).

l
) 2)aS Äubi«ofe toax ein lacfirtcr Stanb mit einem hohen tRanbe unb hohem ^ecfel. ^et

Warnt bebeutet „Jlopffaßen". (SS toax ber alte ©ebraudj, ben Aopf einer enthaupteten $erfon

auf ein Rub\*oU ju fteHett, ehe bie gräfliche £ropt)äe in ben $alaft be^ gfürften gebraut

Würbe, ber fie $u fehen toünfchte.

) Glimpses of Unfamiliar Japan: At Hinomisaki.
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£)er heutige gefitag, bem toir tooljt bie Sebeutung einer §ulbigung3feier

ffit bie toiffenfd&aftlidjen SSeftrebungen unferer UniDerftt&t Beilegen bütfen, ift

6efonber3 geeignet, un§ immer toieber Don Steuern 9iedjenfd)aft abjulegen Oon

bem inneren 3ufammenl|ang, in toeldjem atte 3^°^ifl^ btx an unferer $oä)=

fdjule gepflegten SBijfenfdjaften ju einanber flehen. 3e toeiter im Saufe ber

Seiten baS 3^1 geiftiger Slrbeit geftedft toerben fonnte, ie mannigfaltiger bie

einjelnen SBiffenSgebiete fid) Derjtoeigen, befto meljr liegt bie SJerfudjung nalje,

ba§ toir im 2lnBIicf ber immer reifer juftrömenben ßrgebniffe ber 2Jtinirar&eit,

toeldje bie moberne toijfenfdjaftlidje fjrorfdjung leifiet, ber urfprünglidjen ihaft*

quelle oergeffen.

Dem SBanberer, ber im ©ebirgSlanbe raftloä oorto&rtä ftrebt, eröffnet ft$

ein toeiterer SluSBIid auf bie jurüdgelegte SBegftredEe unb auf ba8 toeite Sanb

ju feinen gü&en erft bann, toenn er auf erflommener £öfje einen 3tuljejmn!t

jur ümfd)au getoonnen hat. 3(n gleicher SBeife Bebfirfen toir ber $t\t unb

beS OrteS ber 3tulje unb Sammlung, um Dom ersten ©tanbjmnlt aus

baS faft unüberfeljBare ©eBiet ber geiftigen 3[ntereffen unb SejheBungen ju

üBer6Iiden unb bie SBege ju fud)en, bie feine einjelnen Steile oerBinben.

9laturgem&§ toirb ein 3eber öon un3 ju biefem 2lu3BIid auS ber JBogetyerfoeo

tioe ben ©tanbpunft öerfdjieben toä^Ien, je nad) bem ©ebiete, baS er Betooljnt

unb Bebaut, unb je nadj ben Benachbarten ©eBieten, bie er mit feinem SSIide

nodj ju erlennen Vermag. 2)afj aber fold&e SluäBlide unb bie an fie gefnüpften

Srto&gungen nid)t nur bem inbioibueHen Sebürfnifj entfpringen, fonbern aud)

für bie Slnforberungen ber toijfenfdjaftlidjen Äritil im Slllgemeinen unb für

bie SBefeitigung öerfeljtter ©thulmeinungen notljtoenbig finb, leljrt bie ßrfaljrung

ieber einjelnen toiffenfdjaftlidjen SMSciplin.

lleberf^auen toir baä abgelaufene ^aljrljunbert in feiner SBebeutung für

bie mebicinifdje SBtffenfdjaft, fo Begegnen toir bem eigentümlichen ©chaufoiele,

bafc mit ber faft ans SBunberbare grengenben SBolIenbung ber ärjtlithen

Sedjmf bie ßnttoidlung ber Srjtlichen fiunft nicht gleiten ©thtitt gehalten

l
) 9Rcbe, gehalten bei einem afabemifdjen fjfeftacte.
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hat. S)iefex ©afc bebaxf, um ntd^t mifcbexftanben ju toerben, bct (Sxläutexung.

2)ex befxudjtenbe ©txom bex Statuxtoiffenfdjaften extoedtte neues Seben in allen

feilen bex §eillunbe. 6$ touxbe ein blfithenxeidjex, bexhei&ungäbollex $xüh*

ling, nadjbem bie toiffenfthaftliche 2ttebicin in bem langen SBintexfdjlafe theilä

fcholaftifdjex, tljeilS natuxp^ilofop^if(^=fpecuIatiöex ©d^ultociS^ctt gelegen hatte.

SBex Ijeute am ßingang beä neuen 3>aljxljunbext8 bie bex ß^emie unb bex

5ßl)t)fif entlehnten friilfämittet bex flinifchen 2)iagnoftif Betrachtet obex bie

ödffige Umgestaltung unfexex fitiologif(h*flinifchen Slnfthauungen bexücffichtigt,

toeldje bex öexeinten Slxbeit bex ejpeximentellen Pathologie unb bex patho*

logifthen Slnatomie ju öexbanfen finb, unb bamit bie finblith-naiben 2ln=

fchauungen bexgleicht, toeldje im Anfang beä nennjehnten 3(ahxhunbext3 bie

Slexjte übex bie iixanIheitSuxfachen exfüHten, bex toixb ben toeiten SIBftanb ex«

meffen, toeldjex uns bon bex bamafä hetxfdjenben S)enftoeife txennt. @x toixb

bei einex Umfchau auf ben einjelnen ©ebieten bex flinifchen 3Jlebicin mit

Seiäjtigfeit exfennen fflnnen, ba§ übexall gleichmäßig bie J)ht)fttalifdje Untex*

fudjung, bie djemifche 3teaction, bex mifxoffopifche Sßefunb jux geftjteÄung bex

objecto nad)toei§baxen ÄxanfheitSexfdjeinungen jux SBextoenbung gelangt tft,

unb baß bie genauefte anatomif<h = hiftologif<he @xfoxf<hung bex exlxanlten

ßxgane jux fteten ßontxole bex am ffxanfenbett exljobenen Sefunbe eine faft

felbftoexftfinbliche toiffenfdjaftliche goxbexung getooxben ift. &nx SSeftdtigung

biefex ©äfce toiff ich fytx nux auf bie iüngfte (Sxxungenfchaft bex Jßhhftf' a^f

bie ßntbeefung bex SRdntgen = ©txaljlen , h™toetfen ' bit faft unmittetbax nach

iljxem SJefannttoexben in ben Dienft bex 5Jlebictn geftettt tooxben finb unb fdjon

heute ein füx manche gfitte Beinahe unentbehxlicheS §ülf8mittel bex Untexfudjung

baxfteffen. 2lu8 meinem foeciellen SlxbeitSgebiete baxf ich fytx h*xboxhe6en,

bafc e§ nux ben <£xxungenfd)aften bex anatomif(hen imxchfoxfchung be£ (Sentxal*

nexoenfaftemS mittels bex toexfeinexten hifto = d)emifchen llntexfuchungSmethoben

ju bauten ift, bafc eine bex bexbexblidjften ©ehixnexfxanfungen , bie ©ehixn*

extoeidjung, toelthe man nicht mit ünxedjt bie ©eifcel bex mobexnen (Sultux ge«

nannt hat in ihxen pathologifth « anatomifchen (Sinjelheiten feftgeftefft toexben

fonnte. SBeitex oexbanfen toix bex bux<h bie eEpeximenteHe @xfoxf<hung beS

©ehixnä gefläxten ^Beobachtung am Jftanfenbett eine fo toeit gehenbe 6x*

fenntnifc bex elementaxen motoxifthen unb fenfoxifthen gunctionSftöxungen bex

©xofchixnxinbe, bafc toix gegentofixtig fdjon in ben Staub gefegt ftnb, aus be=

ftimmten Jftanfheit8exf<heinungen beftimmte giüdff^lüffe übex ben @ifc eines

umf^xiebenen Äxan!heit8hexbe§ im ©eljixn jiehen ju büxfen.

SDßix exfennen alfo mit xütfhaltlofex SSetounbexung bie S5exei(hexung

unfexex fixjtlichen ftenntniffe in bem öexftoffenen pol^ted^nif^en ^ahxljunbext an,

ba§ öon biefex Stelle au8 in einex bebeutfamen 3tebe au«h ba§ 3>ahxhunbext

bex Slxbeit genannt tüoxben ift. 3u8lc^ müffen toix abex auäfpxed^en, ba§

biefex goxtfchxitt im natuxtoiffenf(haftli(h begxünbetcn ginjeltoiffen , in bex

ted)nif<hen Spülung unb in bex toexfeinexten Äxan!enuntexfu(hung nicht ohne

eine tiefex gxeifenbe ©chöbigung be§ ftxjtlichen SlQgemeintoiffenS exfolgt ift.

Sei bex übexxeichen ©pecialifixung innexhalb bex einjelnen äxjtlichen S5i§=

etylinen, bie aus biefex immex gxöfeexen technifchen SBexöottlommnung in
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biagnoftifdfcer unb tijerapeutifd&er SSejieljung Ijerborging , tourbe bielfad^ Oer*

geffen, baf$ bie arjtlid&e Aufgabe nidfjt mit bet 6rfennung unb bcr SBeijanblung

einzelner ßrganerfranfungen erfüllt ift. Der Uebereifer ber localcn S^ctaptc,

toeld&er eine 3eit lang bic SJtebicin beljerrfd(jt Ijat, tft fdfjon Ijeute einer ge*

funben SReaction erlegen, toeld£)e in betn ©afce gipfelt , ba§ toir nid&t irgenb

eine beftimmte Äranlljeit, fonbern einen hänfen 2Jtenfdf)en ju befjanbeln Ijaben.

SSiel bebeutfamer als biefe öorübergeljenbe JBernad&lfiffigung ber genetifd&en

SSejie^ungen ber einjelnen ßrgane refo. ßrganftjfteme unter fid^ toar btc 93er-

fennung ber grunblegenben Üljatfad&e, bafc bie Äranfljettsoorgänge nur in be*

grenjtem 2fta§e öon äufeeren ÄranfljeitSerregem beftimtnt toerben, inbetn iljre

SBirffamfeit im 2Befentttd(jen öon ber befonberen, inbiöibueHen SScfc^affcn^eit

beS oon bem ÄranfljeitSerreger betroffenen ©efammtorganiSmuS abhängig tft.

öS genügt nidjt, bie ßebenSerfd&einungen eines organifirten ÄrantljeitSträgerS

auf bem 9läl)rboben beS SaboratoriumS ober <mf feiner SBanberung burdf) eine

£I)ierfj>ecie§ begrünbet ju Ijaben, um generelle ©djlufcfolgerungen über bie @nt*

fteljungSbebingungen berjenigen ^nfectionSfranfljeit, toetd&e beim *Dlenfdf)en

burd> biefen ÄranlljeitSerreger t>erurfad(jt toirb, barauS ableiten ju lönnen.

JBielmeljr toerben toir ben ©efefcen nadjfpüren müffen, toeld&e bie foecififdfje

SBirtfamfeit biefeS organifirten ÄranflfjeitSerregerS im menfdfjlidjen ßrganiSmuS

beftimmen, unb Ijier leljrt bie tfiglid&e (hfatyrung, bafc biefe SBitffamteit im

(Srofcen unb ©anjen abhängig ift einerfeitS oon ber ättrulenj beS 3nfection§*

ttagerS unb anbererfeitS öon ber äßiberftanbsfraft beS öon iljm befallenen

menfdf)lid(jen ßrganiSmuS.

3df) Ijabe mir nidfjt bie Aufgabe geftettt, biefe allgemeinen fragen ber

5PatI)ogenefe, bie gegentoftrtig im SBrennpunft ber toiffenfd&aftlid&en DiScuffion

fteljen, ausführlich ju erörtern. SBiel näljer liegt eS mir, biejenigen ©d(jfibigungen

bcS Srjtlidfjen 5lUgemeintoiffenS Ijeroorjuljeben , toeldfje auf meinem fpecietten

Arbeitsgebiet, bemjenigen ber 9teroenpatljologie, ertennbar finb, unb bie ftd)

ebenfalls als ein unertoünfd(jteS 9tebenprobuct ber Vereiterung unfereS CHnjel»

toiffenS barftetten. ©ie Rängen mit bem oorerto&ljnten 9tac$tl)eile eng jufammen
unb bebeuten nidjt nur einen 33erluft an firjtlidjem SBiffen unb arjtlid^er

ffunft auf bem engeren ©ebiete ber SterbentranfReiten, fonbern beeinträchtigen

aud) baS ärjtlidje SBiffen unb Äönnen im Allgemeinen. 68 ift ber Langel
an gd^ig!eit, ben inbioibualcn Zt)pu9 ber erfranlten Jßerfönlidf)-

Icit erfennen ju fönnen, 3(ntereffe ju finben an benjenigen Äranif*

^eitSmerlmalen, bie mit ben ejacten p^filalif d^en unb djemifdjen

Unterfud^ungSmet^oben nid^t erfannt unb erfaßt toerben lönnen,

fonbern bie nur Don ber inbitoibuellen nerööfen SReaction bc§

erhanlten 3nbit)ibuumS ab^fingig finb. ®S finb Äranf^eitSfiufeerungen,

bie fi<$ auf guft&nbe beS eigenen ÄötperS bejie^en, bie nur bem inbioibuetten

SetouStfeinSin^alt erlennbar finb unb beS^alb als fubjectibe Äranl^eitSmerl»

male unterfd^ieben toerben. 3Da fie nid^t mefebar unb nid^t toägbar finb, unb

ba fie trielfad) in einem gretten 2Ri§t>erljältni§ ju ber erlennbaren Äranl^eitS«

urfad&e ober ju einer nad^toeiSlid^en localen @rfran!ung fte^en, fo ertoedEen fie

in bem iungen 5laturforfd^er, ber ben 9ftenfd)en jum ©egenftanb feiner SJeob«
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adfjtungen getofihlt hat, lein 3fntereffe. 9Jtit toelchem (Stfer unb toeldjer Eingebung

toirb biefer junge Slbept ber ärjtlid&en Äunft einen Steinbruch obex eine Set»

tenlung in ihren anatomifchen (Sinjelheiten ju ergrünben unb fa<hgemä§ ju

beljanbeln Bcftrcbt fein ober ben fdjtoiexigften, bertoidteltften fjatt öon $erj*

erfranfung burd} bie p^fifalif^e Untersuchung IlaxfteUen toollen! Slbcx toaS

foff ex barauS machen, toenn ihm ein leibenbeS *Dlenfchen!inb in unetmüblid&ex

SBieberholung übet bie mannigfachften peinlichen unb fchmerjhaften ßmpfin-

bungen öon toechfelnber 3Sntenfttfit unb toed&felnbem ©tfc Ilagt unb er trofc

forgf&ltiger SluScultation unb Jßercuffton, Röntgendurchleuchtung ober fogar

mtfroflopifd&er tinterfuchung ejeibirter Sleröentheile burdjauS nichts auffinben

lamt, toaS baS Sefle^en biefer Seiben in feinen Singen rechtfertigt. <5x fettft

hat ja biefe Seiben an feinem eigenen Seite nie öerfpfirt, lann alfo auS feiner

eigenften grfa^rung lein JBerft&nbnifc für ben3uftanb beS Sßatienten fchöpfen!

6r toirb beShalb nur ju feljr geneigt fein, jene Jtlagen als nebenfftchlid&e,

bebeutungSlofe ÄranlheitSerfMeinungen aufjufaffen ober— toaS noch fd^Iimmer

tft — bie ©laubtoürbigfeit feines Patienten in 3toeifel Ju jieljen, ihn ber fraffen

Uebertreibung ober ©elbftt&uf<hung ju bejid&tigen. 2Ba8 ift bie fjolge? 55er

Jßatient fleht juerft erftaunt unb fd&Iiefelid) öerlefct, ba§ fein Iranfljafter 3u*

ftanb bei biefetn ältlichen Statljgeber gar fein JBerftänbnife finbet. 6r toenbet

ft<h öon ihm ab, er fudjt bei Slnberen ^ülfe, unb nur ju oft toirb er bann

bie SJeute getotffenlofer Abenteurer, toeldlje bie ©chtofidfje unb #ülfloftgteit ber

Äranlen unb ihr SJebürfnifc nach toerlthfitigem SBeiftanb auSnufcen. ©o erflSrt

eS ftd), bafc auch ^eute noch Saufenbe beut äBunberglauben in bie Sinne ge-

trieben toerben, unb bafc firjtlitheS Slftertoiffen feine Sriumph* feiert. Ober e8

tritt ber nicht affju feltene %dfL ein, bafc ber Jßatient, öon ber Äranfljeit ge*

peinigt, feinem Seben getoaltfam ein 6nbe fefct. 2)a8 ©taunen unb bie 93er*

toirrung feines firjtlichen SRathgeberS fteigern fi<h noch, toenn bann bei ber

ßeichenöffnung lein greifbares Organleiben entbedtt toirb, baS ihm bie dualen

beS unglfldtltchen Patienten öerftfinblich macht. @r fteht fytx öor einem

SRfttljfel, beffen Söfung er unfdfjtoer hätte finben Wnnen, toenn er in ben ftrete

feiner Srjtlid^en ^Beobachtungen bengeiftigen3uftanb feines Patienten ein«

bejogen hätte, toenn er, um früher ©efagteS ju toieberbolen, bie inbibibueHe

SReaction beS Patienten auf Sufeere unb innere ÄranfhettSurfachen öon Slnfang

an erforfdfjt ^Stte. Damit finb toir ju bem fpringenben ^Junlte gelangt,

toelcher nach meiner lleberjeugung für bie lünftige ©eftaltung unferer pat^o«

genetifd^en Sluffaffungen unb unferer ^eilbeftrebungen bon mafegebenbem din«

ffofe ift: SBir müffen ben 2Beg au einer inbibibuellen ^at^ologie

unb S^erapie jurfid finben.

Die inbioibueUe Sleaction toirb burch bie Veranlagung auf förperlichetn

unb geiftigem ©ebiete bebingt, fobann burch bie Slenberung, toeld^e biefe Sin*

lagen burch ^e tofthrenb beS SebenS ftattgehabten fch&bigenben Sintoirfungen

erfahren hö^en. 2Bir fpred^en beShalb finngemfife toon angeborenen unb er*

toorbenen pathologischen $r&biSpofttionen. SS to&re eine lodtenbe Slufgabe,

3h^e^ ton heu^9cn ©tanb ber Se^re öon ben franlhaften DiSpofttionen öor*

juführen, bie 9lothtoenbigIeit ber Verallgemeinerung biefer Sehren ju be*
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gxfinben unb enblid^ an bex £anb bct 33exexbung3gefefce bie innige 33ex*

fdjmeljung biologifdjex unb patljologifdjex goxfdjungäpxobleme ju öexanfdjau«

lidjen. SBtx toürben bantit ein toeitexeS toixlfameä SSeifpiel Oon ber SSefxudjtung

ber ÜWcbtctn buxd) bie mobexne 9latuxtoiffenfd)aft getoonnen Ijaben. —
«3$ tnufc abex mein Qitl engex ftedfen unb toexbe be£l)alb au3 bex fjfllle

totffenfd&aftlidjex ÜageSfxagen biejenige IjexauSgxeifen, toeld^e un3 üieUeic^t

am einbxinglidjften bie 9totl}tüenbigfeit baxtfjut, bie 2)enfxidjtung unfexex

jungen Slexjte in bem angebeuteten ©inne in bxeitexe Sahnen ju lenfen. —
3dj Jnüpfe an ba8 fcoxljin gebxaudjte Seifoiel eine? unexfannt gebliebenen

Äxan!l)eit§fatte§ an.

2Beld)e Jfrantljeitstjoxgänge toaxen bem Sluge beS SlxjteS öexboxgen ge*

blieben? SBeld^e Spülung bex 2lnfd)auung unb beS exfennenben ßxfaffenS

Ijfitte iljn befähigt, bie bxo^enbe Äataftxoplje xedjtjeittg ju öexfteljen unb üjx

öoxjubeugen ? Die 2lnttt>oxt auf biefe fyxagen Ififct ftd) luxj bal)in jufammen»

faffen, ba§ ba8 ©tubium bex fubjectitoen ÄxanfljettSfiufcexungen me)£)x gepflegt

toetben mufj, baß bie inbitoibueHe äteaction in toeit l)öl)exem 2tta§e buxdj bie

ßxfoxfdfjung be8 feelifd)en 3uftanbe§ aU buxd) bie pl)t)fifalif$*c§emifdjen Untex-

fudjungSmetljoben exmittelt toexben fann. 2)ie 9Jtaffe abnoxmex Steige, toeldje

bem üRexoenfoftem be§ Patienten tljeitö buxd} fiufeexe @intoixfungen , tljeilä

buxd} innexe fxanfljafte aSexänbexungen juflie&en, getoinnt exft goxm unb 3n=

Ijalt in ben 58etoufctfein§l)oxgimgen , in bex inbitribuetten fubjectitoen 9teactton.

3n bex langen, gefdf)lojfenen Steide ätiologifc^ * flinifdjex unb Ilinifdfj*ft)m})to*

matologifdjex 2}etxadf)tung3tt>eife bilbet alfo bex patljologifdje föeij ba§ Sin*

fangäglieb, tofiljxenb ba§ gnbglieb buxd) ben pfadjifdjen Sßxocefc gebilbet toixb,

bex bie ÄxanftjeitStoixfungen exft ju t>exfönlidf)en ©xlebniffen unb (Sxfaljxungen

ftempelt. SBexfolgen toix biefen SBeg nod) einige ©dfjxitte toeitex. Sei bex

pfodjifdjen ©Ieid)getoid)tSlage, bie toix bem gefunben 5Renfdjen jumeffen, ent*

fpxid^t bie pft)d)ifd)e SReaction — in exftex ßinie bie gmpfinbungäintenfitSt —
bex SReijftfixfe. @3 finb Ijiex ©efefce mafcgebenb, bie einex fixeng natuxtotffen*

fdfjaftlid^en goxfdfjungämetljobe jugiinglidj unb in iljxen elementaxften goxmen

belannt finb. 3)ie pfo<$o*ptyt)ftoIogifd)e Sttetljobe, bie un8 bie 3Dfcc§baxfeit ein*

fad^fter feelifdf)ex SBoxgänge gefdfjenft l)at, ge^öxt fidfjexlidj ju ben xuljuttwllften

gxgebniffen bex natuxtoiffenf^aftlit^=inbuctit)en goxfd^exaxbeit beS öexgangenen

3a^unbext8.

2Bit §aben abex in bex $at^o(ogie, unb }toax nit^t auSf^lie^lid^ auf bem

engexen ©ebiete bex auSgepxägten 5lexöen= obex ©eifteSfxanl^eiten, mit einex

gxo&en 3a^t öon Seibenben ju xec^nen, bie biefex pf^ifd^en ©lei<$getoidjt§Iage

entbeftxen, bei benen, um eine geläufige goxmel jux Slntoenbung ju bxingen,

bie ©xxegbaxIeitSjuftSnbe bex nexböfen Sentxalappaxate unb öox SlÄem be§ S8e*

toufetfeinSoxganS eine SSexSnbexung exlitten Ijaben. Salb toixlen abnoxm ge»

xinge fogenannte untexfd^toettige SKeije empfinbungSexxegenb , obex umgeteljxt

löfen pat^ologifd^ öexftäxlte 3leije leine öoHIommen entfpxed^enben @mpfin*

bungen auS. fjxagen toix uns, toaS bei biefen inbiöibuetten pfijdjifdjen 3leac*

tionen in le^tex ßinie ffix bie ©eltenbma^ung bex bem ©eljixn juftiefeenben

gxxegungen baS 2lu§fcl)laggcbenbe ift, fo muß bie Slnttooxt lauten: bie

©efü^l8xeaction.
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SBenn xä) in tiefem 3uf^wmcn^ange ben SluäbxudE „©efüljr I)iex an«

toenbe, fo toedft ba§ bietteid&t in 3$nen bie mannigfadjften unb inbibibuett

fc^x bexfd&iebenaxtigen unb jufammengefefcten ©efä^le: be§ 6xftaunen§, be8

3toeifel3, aBex aud(j bex ©enugtljuung. 5Jland^e bon 3fljnen toixb bie fd&axfe

UntexfReibung bon ©effiljt unb ßmpfinbung übexxafd&en. ©ie toexben auä

unfexex fd&öngeiftigen Sitexatux ben (Sinbxudf übexnommen IjaBen, bafe „(Sefül)!"

unb „(Smpfinbung" jutn 2iu3bxucf ein unb beäfelben feelifdjen JBoxgangS bex*

toanbt toexben fönnen. exinnexe l)iex nux an ©oetlje unb an 3(ean 5ßaul.

Sinbexe toexben üBexxafdf)t fein, bafc beut ©efüljl eine fo Bebeutfame Stellung

äuexfannt toixb, ftnb fie bod^ buxdfj bie £exBaxt'fd)e 5ßljUofoj)l)te, bie ja nodf)

Ijeute unfexe ^ugenbexjieljung Beljexxfdfjt, ju bex Slnf^auung gebxängt tooxben,

ba§ beut ©efü^I eine meljx nebenffid)Iid£)e ©teUung julommt, inbetn baSfetbe

nux eine SSegleitexfMeinung bex SBoxftettungen Bei iljxex toedjfelfeitigen S8e«

einftuffung ift. Unb toiebex Slnbexe, toeldje ben ntobexnen fenfualiftifdjen

©txömungen in bex ßeljxe bon ben Effecten jugetljan ftnb, toexben 3toetfel

exljeben, ob tl)atfäd(jlidf) bie Slbänbexungen bex gxxegBaxfeitäjuftänbe beS gentxal«

oxganS bex pfad&ifd&en I^ätigfeit bie Uxfadje bex Slffectftöxungen ftnb, obex

ob nidjt bielmeljx biefe üxfadje in Slenbexungen anbexex SRexbenawaxate, j. SB.

bex bafomotoxifdjen, gefugt toexben tnüffe. Um att biefen (Sintofixfen fad(j=

gemäß begegnen ju Wnnen, Bebüxfte e8 einex Ixitifd(j=analt)tifdf)en SBetxadjtung

bex ©efüljl3lel)xe, bie toeit übex ben 9taljmen eines 33oxtxag8 tjinauä ginge,

felBft toenn id& ©ie nux fpxungtoeife übex biefe toeiten, xeid(j bebauten ©tfittcn

ftxengftex toiffenfdfjafttid&ex SlxBeit Ijintoeg fü^xen toollte. 3dfj toitt m\ä) beSfjalb

auf toenige noxmal-pft)d(jologifd)e SBoxBemexIungen Befdfjxfinfen unb 3^nen box

Slffetn bie 9tu|antoenbung biefex pftjdjologifd&en 2)entxidfjtung auf bie £eil*

funbe an Ilinifdf)en Seifenden exläutexn.

2)ie Seljxe öon ben ©effiljlen obex Dom ©emfitl) Ijat eine feljx bexfd&ieben*

axtige SBeaxBeitung exfaljxen, ie nadjbem bie einfachen ftnnlidf)en ©efüljle obex

bie työljexen, b. 1}. bie inteßectueHen, et^ifd^en obex öft^etifd^en ©efü^le bex

2lu8gang8puntt bex ?Joxfdf)ung getoefen finb. 2)ie ättexe Sßftjdjologie, al3 bexen

£>au:ptbextxetex toix Ijiex Äant nennen, tjat boxneljmlidfj bie „fyöljexen" ©efüljle

in ben *DKttetyunft bex SBetxad&tung gefteflt. Die mobexne ejpeximentette

©dfjule bagegen Ijat bie elementaxen fmnlid&en ©effiljle mit unfexen natux*

toiffenfd&aftlid&en 2ttctIjoben in Slngxiff genommen. 2lud& ^at fie nid&t bex*

fäumt, bie Sleufeexungen unb SBixtungen bex ©efü^Ie, fo toeit fie buxd) bie

löxpexlid^en SBegleitexfd^einungen, einfdfjliefclidf) bex 2lu§bxudE§Betoegungen, bex

SBeoBad^tung jugänglid} finb, alö eine Slxt oBjectioen SlBext^meffexS bex ©efü^lS»

xeactionen ju Benufcen. ©o ift bie 5ßIjt)fiognomif, bex ©p^gmogxap^, bex

$let^8mogxap^ unb ba§ S)^namometex in ben S)ienft bex $f^d^oIogie geftettt

tooxben. 2118 bie Cuinteffeng bex bexf^iebenen Seljxmeinungen ift bie Balb

ex!enntni§ = t^eoxetif(%, Batb ebolutioniftifd^ getoonnene teleologifd^e Sluffaffung

ju Bejeic^nen, naä) toeld^ex ba§ ©efüljl eine Slxt unbetoufetex Uxt^ettöBilbung

übex bie geföxbexte obex geftöxte £axmonie bex SeBenSfunctionen ift, obex in

einfadf)ex, bon allem SBeitoexI loSgelöftex gaffung: ba8 ©efü^I ift bie

p exf önlid^fte ßigenfd^aft bex Sßexf önlid^f eit, toel^e bem 3df)*

S3etou§tfein bon bex (Sin toixlung fiufeexex unb innexex 9lexben»
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reije Äunbe gibt. 2JHt biefer gormulirung lä§t fidfj auch bie pljtjfrologtfdje

Sluffaffung, toelche burch ßofce unb gering ben fchärfften SluSbrudE gefunben

hat, bereinigen, baß bie ©efüljle bet pfpthifdje SluSbrudf ber antagoniftifdfjen

9teroenproceffe, ber Slffimilation unb 2)iffimilation finb, b. h- beS Srfa^eS ober

beS Verbrauchs Don im Organismus angefammelten (Snergien. 60 öerfdjieben-

artig auch im ©njelnen bie angebeuteten Slljeorien toaren, fo trafen fie boch

urfprüngtich in ber Slnalpfe ber ©efühle toieber jufammen, inbem bie ©efühlS*

reactionen in jtoei §auptgruppen untertrieben tourben: in bie 2uft= unb in

bie Unluftreaction.

(Srft bie neuere ^l^fiopfijd&ologie hat erfannt, bafc biefe einfache ßtoeitheilung

nicht mehr genügt, fonbern bafc ber SSetoufctfeinSinhalt noch anbere ©effihlS*

qualitdten enthält, toelche toon Suft unb Unluft gfinjlich perfd&ieben finb. SBunbt

unterfcheibet brei jtoifdfjen ©egenfäfcen fidf) betoegenbe ©effihlSrithtungen, benen

brei gegenfäfclidje öualitfitenpaare Pon ©efü^Ien entfprechen, nfimlich : Suft unb

Unluft, Erregung unb Hemmung, Spannung unb Söfung. ^innerhalb biefer

brei gegenfafclichen ©efühlSpaare ber einfachen ©efühle finben fid) unenbltch

mannigfache Slbftufungen. 2)od) laffen fidf) überall jtoei ^auptridjtungen, eine

pofitipe unb eine negative, nad&toeifen, toelche burch einen ^nbifferenjpimlt in

einanber übergeben. @S finb bamit nur beftimmte allgemeine Dichtungen öon

©efühlSgegenffifcen aufgeftettt unb nicht in fidf) abgefdjloffene ©pfteme; benn

bie Erfahrung lehrt, bafj jebe @mpfinbungS* unb JBorftellungSänberung Don

ben oerfdfjiebenartigften ©efühlSftnberungen begleitet ift, bie jum minbeften

auf eine jtoiefache äBurjel beS ©efühlStonS ju bejieljen finb - \t nach ber

3fntenfttfit unb Dualität ber Cfrnpfinbung. S)ie unenblidf) grofce 9Jtannig«

faltigleit ber ©efüljlc ift ferner baburch ertlfirt, bafj auch burdf) SBerbinbungen

öon ßmpftnbungen neue ©efühle entfielen, unb ba§ jaljllofe Uebergfinge unb

JBerfchmeljungen ber Perfdfjiebenen ©efühlSqualitfiten unter einanber ftatt*

finben. 2111' biefen @rtoägungcn entfpringt bie Sluffaffung,
ba§ ber Sieichthum beS Seelenlebens auf bem 9tetd)thum ber

©efüljiSreaction beruht. 6S ift mit biefer fd&arfen UnterfReibung Per*

fdfjiebener ©efühlSqualitfiten ein großer Stritt PortofirtS getljan, ben bie Sßfpcho*

Pathologie mit fjfreuben begrüßt, ba fte mit ben Erfahrungen, bie am Kerpen*

hauten getoonnen toerben, in erfreulicher Uebereinftimmung flehen, möchte 4

aber meiner üeberjeugung SluSbrucf geben, bafe ich in biefen neueren gorfdjungen

nur ben SluSgangSpunft einer fdfjärferen begrifflichen Untertreibung ber ©efühle

erblicfe. 2)a eS fid(j bei allen biefen pfpchologifdfjen Unterfudfjungen in lefcter

Sinie um eine 2lnalt)fe Pon SJetoufctfeinStnhalten hobelt, fo ift ein toeiterer

gortfehritt Pon UnterfudfjungSmethoben ju erhoffen, bie ejperimenteH eine

SBereinfadfjung unb Verlegung ber SetoufetfeinSPorgängc ermöglichen.

6in fold^er SKJeg ift neuerbingS pon ÖSlar Sogt befd^ritten toorben,

inbem er einen eigenartigen ^tj^notift^cn SBetouStfeinSjuftanb, ben er als par*

tieffeS fpftematifcheS SSac^fetn bejeic^net jum SluSgangSpunlt feiner efperi*

menteHen Stubien über bie ©efüljle machte. 2Bir halten biefe SJtethobe in

ber §anb eines fritifchen, PorurtheilSlofen f£orf<herS für ein brauchbares

35)erfjeug, falls eS gelingt, bie jaljlreichen gehlerquellen ju befeitigen, bie burd§
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bte SSefonbetljeiten beS Ijtypnotifd&en SufianbeS ^cr SJetfudjSpetfon unb butdf)

bic ßigenatt beS @EpetimentatotS entfteljen mtiffcn. 2)ie crftcn öon SSogt

mitgeteilten (Stgebniffe Bcftätigcn bic Pon SBunbt feftgeftellten emotionellen

Oualit&tenpaate, bie SSogt als Ijeboniftifd&e, ftljemfd&e unb fpafiifdje ©effiljlS*

teilen bejeid&net. frinjujufügen ift im ©inne SSogt'S nodf) eine öiette Steide,

bie fid) in baS @effil)l bet 2lctiPit&t, baS aud(j als SBillenSgefiiljl bejetd(jnet

toetben fann, unb ein ©effiljl bet 5ßaffiöität jetlegen lafct. 3>m ©egenfa| ju

SBunbt töfen fid) nad) SSogt bie einjelnen ©efitylSticljtungen nidf)t in ein

untet einanber jufammenljfingenbeS, meljtfadf) auSgebeljnteS ©effiljtSconttnuum

auf; oielmeljt mißt et jeber bet ©tunbfotmen Don ©efüljlen eine ©elb*

ftfinbigfeit als ein einfadjeS unb untljeitbateS ©anjeS bei.

SBenn id) jc%t an bie Slufgabe Ijetan ttete, 3fljnen bie 9tufcantoenbung

biefet pftyd&ologifdjen gotfdjungen auf bie ßtanfenbeobad&tungen öot Slugen

ju fügten, fo pettoettlje td) am Beften jene ©tuppe öon ftanfftaften 33ot*

g&ngen, bie untet bem SJegtiff bet ÜRexbofttät unb 9teutaftljenie jufammen*

gefaxt toetben. ©ie Bieten, toenigftenS in ben leisteten gotmen biefet öiel*

gestalteten JfrantljeitSauftänbe, bie einfadfjften patljologifd(jen Slbänbetungen bet

©efül)lSteactionen bat. tnüpfe l)ietbei an eine ©elbftbeoba<$tung an, bie

öon einem inteHectuett Ijod&fteljenben jugenblid^en Patienten Ijetftatmnt.

2)etfetbe fd&teibt mit: „°$ä) Ijabe feine ©ctoalt übet bie SJtuSfeln, ftetS

baS ©efiiljl, als toenn bet flöget loiet tofite, aljnlid} ben ßmpfinbungen nadf)

ftaxlem SBeinen unb ©d(jlud(jgen. ©o glaube tdfj oft beim ©eljen nidfjt toeitet

ju Wunen, beim ©teljen jufammenbtedfjen ju müffen. Slnbete 2ttale Ijabe id)

baS ©efüljl einet getotffen ßäljmung unb ©pannung im Äötpet. 3U ic^t
SSetoegung ift aisbann ein befonbetet ©ntfd&lufc etfotbetlid). S)amit finb

bie folgenben fötpetlidjen @tf<$einungen Pettnüpft: Sittetn S^jen ÄötpetS,

BefonbetS bet §änbe, felbft bei ganj leistet geiftiget obet med^anifd^et 2ltbeit,

ftatlet ©df)toei§, $>etjflopfen bei bet 2ltbeit obet llntet^altung. ßft ftettt fid)

ein butdf) SBiUenSftaft nidfct ju übettoinbenbet eigenattiget 33etou§tfeinSjuftanb,

d^nlid^ tote Staufs obet Stunlenljeit, ein. 9tad) bet Sltbeit befielt enttoebet

2Jtu8feluntuIje (alSbann atbeiten ffimmtlidje 9JtuSfeln, obtooljl id(j ganj tuljig

liege) obet eine flatfe Spannung im ganjen Äötpet, befonbetS im Staden,

unb fötpetlid^c Slufgetegt^eit, obet enblid): id^ oetfpüte im Äötpet eine ge=

totffe Sfi^mung, als ob bie gefammte ^DtuSculatut loiet toäte, als ob id§ feine

£etxfd£)aft übet biefelbe ^Stte. S)etattige fd^tedtli^e 3^ftänbe fannte iä) öot

meinet @tftanfung nid^t."

3laä) biefet ©d^ilbetung toütben ©te toa^tfd^einlic^ einen muSfelfdjtoadljen,

fötpetlid^ ^etuntetgefommenen, blutatmen Jüngling oetmut^en. ©tatt bejfen

^anbelt eS ftdf) um einen blü^enb auSfeljenben, ftaftig enttoicfelten 3Jlenfd^en,

bex in ben legten 3Jlonaten bei fotgffiltiget ßtnä^tung unb genaueftet

Siegelung feinet geiftigen unb fötpetlid^en ^dtigfeit fotooljl in feinem

allgemeinen @tnö^tungSjuftanbe, als audf) in feinen 5DtuStelleiftungen eine feljt

toefentlid^e ©tatfung etfa^ten ^atte. 2)abei ift baS |)eet bet fubjectitoen

fllagen nid^t nut faft unoetänbett geblieben, fonbetn fogat nadfj einet leidsten

Snfluenjaetftanfung mit nut jtoeitftgigem Riebet in oetftötftem 3Jlafee



S)ic pfed&ologifdje £enfridjtuttg in bet #eilfunbe. 95

Ijertoor getreten. 2)er junge Jßatient fann nur burd& enetgifdjen gufprudlj ju

itgenb einet geiftigen ober lörperlid^en Arbeit beranlafct toerben, ba j[ebe

21)fitigleit bie gef<$ilberten (hnpftnbungen unb ©effiljle Ijeröorruft ober fte

fteigert. 6t gerätl} in einen 3uftanb toon Slngft unb JBerjtoeiftung, Bricht in

lautet SBeinen aus, toirft ftd& gelegentlich ju SJoben, feine §ftnbe jittern,

feine Sßulfe fliegen, baS ©eftdjt ift Ijodj getötet, bet SöltdE gekannt ober

angftooÄ. Bitte, auf biefe Segleiterfdfjeinungen bet Itanf^aft gefteigetten

©emütljSbetoegungen ju achten, ba fie als objectiDe ÄranfljeitSjetd&en uns bis

ju einem getoiffen 9tta§e übet bie inneren feelifdjen JBotgänge beS atmen

Patienten Äunbe geben. SBie leidet toetben biefeiben, toenn iljte ptyd&ifdje

SButjel nid^t etfannt toitb, ben ©lauben ettoeefen, bafj Ijiet fd&toete, gefaxt*

broljenbe ©tymptome einer organifd&en £erjerfranfung ober eines im ©efyirn

unb SRücfenmarf localifirten anatomifdjen JftanfljeitSproceffeS Vorliegen! ©lädt*

Itd^ex SBcife fann, toie bie Unterfud^ung lefjrt, baS JBorljanbenfein fold^er

lörperlidfjer Seiben mit 6id&erl)eit auSgefdfjloffen toerben. dagegen fte^t feft,

bafc ber Patient auS einer ausgeprägt nerböfen gamüie flammt unb fcjjon

feit feiner Äinbljeit ju toerfd&iebenen *DtaIen an nertoöfen 3uffitten gelitten Ijat.

S)iefelben Ijaben iljn aber nidjt geljinbert, bie Aufgaben beS ©tymnafiumS

ftrielenb ju betoaltigen, fo ba§ er mit fiebje^n 3>aljren ber befte ©dritter ber

5ßrima ift.

Sei ber 9lnalt)fe feiner fubjectiöen Älagen begieße id& mid) auf grtofigungen

unb geftfiellungen, toetd&e idfj in meinem Seljrbudfje ber 9teuraftljenie

geinadjt ljabe. @S Ijanbelt ftd& in erfter ßinie um baS Auftreten tranlljaft

gefteigerter ßrganempftnbungen , toeld^e bem Patienten frembartig, burdfj bie

S)auer unb öftere 2Bieberf|olung iljreS Auftretens aufjerorbentlidf) läftig unb

quafoott finb. SBfiljrcnb in anberen fjätten biejenigen ©emeinempftnbungen,

toeld&e bie ©rregung ber §auptfinneSnert>en ober iljrer 9teröenft&mme unb 33er*

fiftelungen begleiten, am Ijäufigften franfljaft gefteigert finb, erfd&einen bei

biefer 5Beobadf)tung bie flJluStelempftnbungen toefentlidf) beteiligt. <£S finb

bieS CSmpfinbungen , toeld^e über ben SontractionSjuftanb unb ben Arbeits*

borratlj innerhalb ber 3JluSfelfubftanj bem Setoufjtfein flunbe geben, unb bie

mit ganj eigenartigen ©efüljlSreactionen berfnüpft finb. folgen toir ber

eigenften ©d^ilberung beS Jßatienten, fo finben toir ein ©emifd) einfad&er

ßnnfibungS* , SäljmungS* unb SpannungS*, ßrregungS* unb §emmung8»

gefügte , baneben aber aud) eine Iranfljafte Ausprägung beS Don Sogt be*

tonten 5ßaffit>itätSgefüI)lS. S)ie ©d&überung leljrt unS ferner, ba§ ein faft

unaufljörlid)er SBedjfel in ber $ntenfität biefer ©efü^lSreactionen ftattfinbet

ber im SBefentlidjen abhängig ju fein fd&eint öon ben ftetig toed&felnben

SSetouStfeinSjuftfinben , b. % öon ben (SrregungStoorgängen innerhalb ber

©ro^irnrinbe, toeld^e mit i^rer SlrbeitSleiftung untrennbar oerbunben finb.

6S ^nb, toie id(j an anberer Stette auSeinanbergefe^t Ijabe, biefe toed^felnben

SetoufetfeinSjuftanbe in tefcter ßinie jurüdfaufü^ren auf baS äßiberfoiei er*

regenber unb ^emmenber Jfräfte ober in anberer Raffung : ber affimilatorifd^en

unb biffimilatorifd^en Vorgänge innerhalb ber centralen Sleröenfubftanj, toeld^e

but(§ (Sintoirfung Sumerer unb innerer 9teiae öerurfad^t finb.
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xci^c ein jtoeiteS SBetfpiel an, baS mir toegen ber au&erorbentltdh

fdjaxfen ©elbftbeobachtung in befonberem flJtafce lehrreidt) erfdfjeint. 2)a3felbe

flammt von einem in golge feines SSerufeS pfochologifdj gefpulten 9Äanne,

einem Jßabagogen; baher baxf eS er^ö^ten SBerth beanfprudfjen. 2)er Patient

ift feit 1892 neutaftljenifd) unb leibet, feinet eigenen Angabe naä), „an mangel*

hafter Innervation." — 6r fdjreibt mir:

„2)ie 2Jtangelhaftigfeit bet Innervation ift befonberS fühlbar:

a) am borgen, audf) naä) guter 9lad)t, \a nadfj folget gerabe red)t;

b) nad) ber SJHttagSruhe. ©egen 9JHttag, fotoie am ©pfttnadhmtttag

unb am Slbenb nfi^ert fich bie Innervation bem normalen ©tanbe, immer
aber ohne ihn gu erregen, innerhalb beS fdfjlechten, toie beS befferen

©tanbeS ber Innervation unauSgefe^ter SBedhfel, toie bei fchledfjt getrdnltem

2)od)te, ber balb aufffodfert, balb ju verlöfdfjen brofjt.

2Jtit ber mangelhaften Innervation finb peinigenbe ©efüljle verbunben,

bie (im umgelehrten 33crhältni§ ftehenb) um fo fd(jtoerer brüdEen, \t fdfjto&cher

bie Innervation fich jeigt. §ebt ftdh bie Innervation, fo toerben bie ©efüljle

fchtoddjer unb lehren fich unter UmflSnben in baS ©egentheil.

SBenn bie Nerven fdfjtoer anfpredjen, unb fo lange bieS ber fjatt ift, jeigt

fidlj folgenbeS:

1. ©ine — nur bei größter ßnergie bewegliche — ünluft ju ieber JBc-

t^dtigung. 3ebe JBetoegung, ©tehen, ©ehen, bie einfaßten flJtafenahmen ber

Toilette u. f. to. finb mir jutoiber unb müffen erjtoungen toerben.

2. <£S laftet auf mir ein toie centnerfdf)toerer 2)rudE baS ©efühl (fdhmeta«

^afte 3fnnetoerben) ber Unfraft unb Unfrifdfje, baS mit ©dfjto&d&egefühl im
getoöhnlidhen ©inne nidjt ohne SBeitereS ibentifc^ ift, Von 3JtübigfeitSgefüljl

aber gerabeju gefd&ieben toerben mufe. 6S ift baS ©efühl nid)t ber mangelnben

flraft (@$toäd()egefüljl) , auä) nicht Verbrauchter Jftaft (*DtfibigIettSgeffthl),

fonbern baS ©efühl beljinberter Äraft&u&erung. 2)a& biefe ©cfü^Ic ftdh tyn

unb toieber Vergefellfchaften, ift felbftverfifinblidf).

3. S)er Siefftanb ber Innervation ift mit gemütlicher JBerftimmung, bei

ber toeinerlid&eS Älagen nur mit ©etoalt gurfidgehalten toerben fann, untoeigerttd>

verbunben. 2ttuthloftgteit, ©d)toarjfeherei bejüglidf) ber Äranfheit, ©rfibelei

über bie Äranfheit, auSfd&liefcliche f>errfd)aft beS ÄranlheitSgebanlenS u. f. to.

finb Korrelate biefer SJexftimmung, bie als fd&toerer 3toang empfunben toerben

unb nur auf 3^* babuxdfj übertounben toerben lönnen, ba§ mich ftarle Sin«

bxüdfe Von au§en in 2lnfprud£) nehmen. ©o balb bie Innervation ftdfj hebt,

fd&toinbet bex ©pul von felbft. ^fiufigex ©timmungätoed^fel.

4. 2JHt befonbexö unangenehmen ©efü^len ift ba§ ©e^en vexbunben. 9lad^

toenigen ©d^xitten fd^on, oft genug gleidf) von §au§ auS, foftet eö einen

toa^xen Äampf, VoxtofixtS gu lommen. g§ ift, als txüge man centnerfd^toere

Saften. 3eber ©d^ritt mu§ erjtoungen toerben. SBei biefer (Srfd&toerung beS

JBortoSrtSlommenS ift natürlicher SKJeife bie gange Slufmerlfamleit auf ba8

©e^en gerietet. 3)abei $at man fortgefe^t baS ©efü^l — bie Stngft —

,

als lönnte man faHen. S)er SBIicC ift meift auf ben Soben gerietet. S)odh

toerben bie SBetoegungen nidfjt nur ftd^er, fonbern aud^ elaftifdt) ausgeführt.
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äBixb ba§ ©eljen Bei tiefftem ©tanbe bex 3fnnext>ation ju toett foxtgefefct, fo

ttitt ba3 ©efüljl be8 SaumelnS ein, ba§ ftetä jiemlidjen ÄopfbxudE Ijititexläfct.

38ei mittlexex ^nnexbation lann jut 3eit — e3 ift ba§ buxd) üebung erreicht

tooxben — bex SBeg oljne fonbexlid&e 33efd)toexben auf eine ©tunbe unb längex

ausgebest toexben. 3ux öotten gxeiljeit bex SSetoegung, §um ©efüljl bex

f$xifd)e tft'S babei fxeilid) nod) nidjt gelommen. Smmex, fclbft im beften

fjatte, tfl ein ungelöftex Sleft bon 5Befd)toexben boxljanben. 3fm üebxigen toogt

auä) bei biefetn Ifingexen SBege, bex nux gegen Slbenb bottjieljbax tfi, bie

3fnnext)ation auf unb niebex: taufenb ©djxitte fd)toex, bann fünfljunbext leidet

u. f. to. 5KübigIeit§gefü^Ie txeten babei nux feiten ein. Sludf) banad) ift tum

Sftfibigteit getoöljnlidj feine Siebe, ©<$to&d)eantoanbelungen Ijabe id) babei aud)

mdjt ju beobachten gehabt.

5. 2)a§ ©efü^I be§ Unbehagens — man füljlt fid^ unauSgefefct fxanl —

,

bex ünxulje, bex Slngft, als müffe ixgenb ein Unglüdf fommen, toexbe id^ nux

auf ganj luxjc fjxiften lo3, bann nämlid) nux, toenn bie 9text>en I)in unb toiebex

einmal beffex anfpxedjen.

6. Sei feud&tfdjtoexexem SDßettex (Siegen) ift bie Snnexbation meljx unb

längex gehemmt als bei ©onnenfdjein unb txoefenex Suft.

3n ben neuxaftljenifdfjen 3>aljxen t>ox bex ^nfCuenja Ijob fidfj bie mangeU

Ijafte ^nnextoation fxül) nad) bem Sluffieljen in fuxgeftex gxift innexljalb bex

exften Untexxid)t3ftunbe. 9iad) jeljn Minuten geiftigex Slnftxengung unb

enexgifdjen ©pxedjenS toax bie ©djtoäd)e übextounben. Dex 3"ftönb xelatiöex

fjrifdje bauexte bann getoöljnlid) ben ganjen SBoxmittag. ©eit bex ^nfluenja

fdjlfigt biefeS Littel nidfjt mel)X an."

Die boxfieljenbe ^Beobachtung xütft jtoei Steigen pat^ologifc^er SJoxgänge

in ^ettfte 33eleud)tung, einmal bie ©töxung bex 3nnexbation8gefül)le , jum
Slnbexen ben ßinffafj, toeldje pat^ologifd^e ©efühlSexxegungen auf ben Slblauf

bet gefammten geiftigen S£l)ätigfeit ausüben. Uebex bie p^P05:Pf^oIogif(he

Stellung bex 3(nnexbation3empfutbungen unb 3»nnext)ation§gefühle ift bie

heutige 2Biffenfd)aft nod) toenig aufgelläxt. S)a fie im SBefentlidjen 33e*

hm&tfeinSboxgänge xepxdfentixen, toeld&e uns übex ba§ 2Jta§ bex Slnftxengung

bei geiftigex unb föxpexlidjex SHjätigleit $unbe geben, fo ift es am nädjften

liegenb, fie mit ben extoaljnten ©pannungS* unb Söfung3=, 9lctitritfit3= unb

*ßaffiöitfit3emj>finbungen unb =@efül)len in engexen 3ufammenhang ju bxingen.

3Benn tüix un8 fexnex exinnexn, ba§ jebe geiftige Set^ätigung, jebex S5etou§t-

fetnStooxgang , bei toeld^em eine affociatibe Steide öon JBoxftettungen in einex

3ieltooxfteffung unb in einex fogenannten SBiffenS^nblung i^xen 2lbf(hlu§

finbet, toon bex ^nnexöation beftimmtex @efidjt3mu8feln, befonbex§ be§ ©tixn=

muSlelS unb be3 ftufeeten Slugenmuglelg, begleitet toixb, fo ift bie Slnna^me

exlaubt, ba§ 3[^^ation§empfinbungen unb = gefü^Ie ben fxüljex exhjfihnten

3Jlug!elempfinbungen unb *@efül)len gleid^ ju fteHen finb. toüxben bei

biefex Sluffaffung txanf^aft gefteigexte ^nnexüationSgefühle bei bex 2BiIlen3*

t^fttigleit anjune^men fein; im boxfteljenben SBeifpiele genügte ju iljxex 2lu§s

löfung fd^on bie pfty<$o*motoxifdf)e SE^ätigleit , b. h- Me ßxtoedung einex S3e^

toegung§öoxflellung unb bie Uebextxagung biefex ülinbcnexxegung auf bie

£eutf$e Kunbf^au. XXVII, 1. 7
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mototifd&en SenttalaWatate bet §itntinbe unb bic tiefet gelegenen 2H>fdjmtte

be§ Senttalnett>entyftem3 , toeldje ben aufammengefefcten SBillfütbetoegungen

be3 ©eljenä, Stedens u. f. to. jugeotbnet finb; biefe 3fnnett>atton3gefüI)le

toütben jutüdtjufüljten fein auf eine etljöljte flflitetregung bet tootljin et»

toäljnten ©eftdjtätmiSfetn. 2)ie tootfteljenbe SSeobad&tung teljtt aufcetbem, bafc

biefe ftanlljafte Steigetung bet 3nnetöation3gefül)le nidE)t allein abl)&ngig ift

öon bet ettjflljten 3(nanft)tud(jnal)me bet pettyljetifd&en 2Jtu8feltl)StigIett, fonbetn

audlj öon bet etfjöfyten 6tteg6atlett bet centtalen, bie SBetoegungSetnjjfmbungen

unb tljte @efül)l3töne betmittelnben fritntinbenclemente. S)enn nut fo ift e3

etflätbat, ba& bie ^ntenfität biefet 3fnnetDation3gefül)le aufeetotbentlid)

fd&toanfenb ift, ie nad) betn ©tobe bet Uebetempfinblid&feit beS JBetoufctfeinS«

otganS. 63 I&gt fidfj getabeju ein betljängnifjtoonet 3ufammenfdE)lu& Itan!»

Ijaftet SBotgSnge nad&meifen.

S)ie ftanl^aft gefteigette 6ttegbatfeit unb tafd(jete 6tmübbatfeit be3

SJetoufctfeinSotganS etfd&toett bie geiftige Sltbeit unb öot Sllletn bie 2lu3*

füfytung öon 2Bittcn3ljanblungen. 6ie etl)öl)t bie begleitenben 3Dtu3felinnet*

Nationen unb betoitft babutdf) intenfitoete 39etoegung3empftnbungen unb 33e*

tt>egung3gefül)le. 3)iefe toiebetum löfen im S9etoufctfein3otgane in fjolge bet

etljöljten 6ttegbatteit toiel ftfitlete, negatiöe Slffecttöne au3, al3 bet geleifteten

2ttu3lelatbeit im gefunben 3uftanbe entfatedjenb toäte. 63 ifl abet fraglich,

ob bie 3nnetöation3empfinbungen unb »©efü^le au3fd)lie&lid) auf bie *Diu3fel*

conttaction betteffenbe ©panmmg3=, Ätamj)f= unb (StmübungSempfinbungen

unb =©efül)te jutüdfgefül)tt toetben bütfen, öielmeljt liegt, im $tnfd&lu6 an bie

UntetfÜbungen bon SBunbt unb Sogt, bet ©ebanfe nalje, bafc e3 ftd) l)iet

um feljt jufammengefejjte ©efüljföqualitäten Rubelt, bei benen bie ftljentfd£)en

unb 2Billen3gefül)le eine §aupttoHe fpiclen.

2luf ben 6influ§, ben biefe ftanlljaften 3nnetöation3gefüIjle auf bie

gefammte ©efül|l3lage unb ben S3otftettung3inljalt ausüben, toetbe idfj fpfitet

im 3ufammen^ang nodf> tutj jutüdftommen. $itx wfld&te idfj nut batauf

aufmetffam mad&en, ba§ alle negativen ©efüljlstöne ben Slblauf bet 3been«

ajfociation betlangfamen unb bamit aud& bie ^anblungen bet Patienten et«

fd&toeten. ©o fommt e3, ba§ fd&on bie Itanfljafte ©teigetung öon negativen

3nnett>ation3gefüI)len bie öetbetblid&jte äBitlung auf bie geiftige SeiftungS*

fäljigfeit au3fibt. 6in futjet 6pajietgang , ein etjtoungenet £alt in auf«

testet Stellung fann fd&on genügen, um bie quälenbften Slngftgefüljle au3*

juWfen, um bie gefammte pftycfjifd&e S^ätigfeit unb bie Slufmetffamleit auh
fd^Iiefelid^ auf bie affectbetontenSBetoegungSbotftettungen ju concenttiten, tod^tenb

atte anbete geiftige 2^ätig!eit etfdjtoett obet fogat unmöglid^ gemalt ift

3$ toiH miä) auf biefe SSemettungen befd^tfinlen unb nut nod£) mit

einigen SBotten auf bie ptaftifd&e Sebeutfamleit biefet ftanl^aften JBotgänge

^intoeifen. 63 gefd^ie^t nfimlid^ nut attju ^aufig, ba§ geiftig etmübete unb

etfdjtyfte ^etfonen einen 3lu3gleid^ füt i^te gefunlene geiftige SeiftungS*

fä^igleit in et^ö^tet 9Ru3!eIatbeit fud&en. 6ie ma^en bann nid^t feiten bie

ttübe (Stfaljtung, ba§ butdf) biefen SSetfud^ ba3 ©egent^eil etteidf)t toitb: bie

ftanf^aften Unluft«, ©pannungö* unb Slngftgefü^le tteten in etl)ö§tem SJlafee
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Ijetbot. @3 Bebatf alfo bct fotgffiltigften SIBtofigung ber einjelnen Sompo*

ttenten, toeldfje Bei bct ßtjeugung bct ftanfljaften @efül)l8teactionen mit*

toitfen, Betoot etpljte 2ttu3lelleiftungen , toie gufctouten, 3iwmcxgt)mnafti

t

u. f. to., al£ Heilmittel bet netööfen gtfd&öpfung oettoanbt toetben bätfen.

3d) muß e§ mit öetfagen, biefe gtagen bet allgemeinen Wetbenpatljologie

Ijiet toeitet auSjufü^ten , unb mödjte nut jum SBetftdnbmfc bct 3fljnen bot*

gefügten ifranlljeitäetfMeinungen nod(j ben ©afc anteiljen, ba§ bie materiellen

€ttegung3tootgänge in bet ©tofcljitntinbe, benen bie pfodjifdjen Üljfitigfeiten

augeotbnet finb, fotooljl ettegenbe als Ijemmenbe ßintottlungen auf bie in

tiefeten 2lBfdf)nitten beS Senttalnett>enft)ftem3 gelegenen unb in I^Stigleit ftd)

befinbenben Steflejappatate ausüben, ©o etllfiten ftdfj, attetbingS nut gum
S^eü, jene SBegleitetfMeinungen bet ftanfljaften pftycljifcfjen JBotgfinge, bie toit

in bem SJtuSfeljittetn , in ben ©dfjtoeifeauSBtüd&en unb in ben ©tötungen

bet §etjtljätigfeit Bei bem einen Sßatienten botgefunben IjaBen. S)enn eS ift

fraglidj, oB biefet tein pljtyfiologifdje @tllötung8öetfud(j ben flinifdjen %f)at*

fadjen bollauf geredet toitb, obet oB ntd^t l|iet eine Häufung Itanlljaftet

<£ttegung3botgänge ftattfinbet, bie butdj) bie Befonbete ßigenatt bct öon bet

«fritntinbe, bem ©ifc bet pft)d)ifd)en JBotgänge, entfalteten Üljätigleit Beftimmt

toitb. Sie butdj 3Jaljttaufenbe lange (hnpitie feflgcftellte Slljatfadje bct

JBeeinflu&Batleit tötpetlidjet SBotgSnge butd(j bie pft)d|jifdi)en ift in ben legten

3aljtjeljnten butdj bie toiffenfdfjaftlidfje §tyjmoti£mu3fotfd(jung unb neuetbingS

au<f) experimentell einet ejacten natuttoiffenfd&aftlidfjen SBeatBeitung jugfinglidf)

gemalt tootben. S)en geläufigen @tfaljtungen, ba§ toit bot ©d&tedt etBlaffen,

öot ©dfjam ettötljen, obet ba§ butdf) Beftimmte, mit leBljaften Suftgefüljlen

betfnüpfte (SefdjmadESempfinbungen unb =33otfteIlungen eine toetmeljtte ©peidjel*

fectetion Ijettootgetufen toitb, !ann nut bie Deutung gegeBen toetben, baf$ butdj

€mpfinbungen unb SJotftellungen, alfo butdj pftjdjifdje SReije bafomotorifdje

unb fectetorifdje Jöotgänge bitect auSgelöft toetben. 3<J} neige bet 2lnftd(jt

$u, bafc Bei biefen pftj^ogencn f ötpetlid&en Steactionen bie Be-

glettenbe Slff ectettegung bie JBetmittlettolle fpielt. Siefe Slnfic^t

fl&^t ftdf) tootneljmlidj auf bie Hinif<$en (Stfaljtungen üBet bie CHntoitfungen

tötpetlidfjet 2ltt, toeldje Bei patljologifd&en Slffectettegungen Bis ju einet getoiffen

S)auet unb ^ntenfität mit gefefcmfifciget ©idjetljeit ju BeoBa<$ten finb. ©ie toitb

aBet audfj fetnet Bcgtünbet butdj eEpetimenteffe Untetfudjungen Don 2Jtoffo, fliefoto

unb öot Slttem Seemann, toeld^e üBetcinftimmenb batt^un, ba§ Slt^emBetoegung,

f>et}fdjlag, Füllung bet SBlutgcf&ßc, ßonttactionSjuftanb bet 2Jhi8fulatut in

einet unmittelBaten Sejieljung ju ben ©efü^lSBctoegungen flehen. SIBet aud^

bie pfi)d^ologif(^e Slnaltjfe untetftüfct biefe Sluffaffung.

eingeben! bet SBefdjtänfung, toel^e mit bie 3eit unb bie ©ebulb meinet

^ötet aufetlegt, Begnüge xä) miä) auä) Ijiet nut mit lutjen Slnbeutungen.

*0ton fann üBet bie ©teÄung bet ©efüljle §u ben S)enIt)otgdngen unb iljten

€lementen, ben gmpfinbungen unb SJotftcÄungen , ju gan§ öetfdjiebenen

t^eotetifc^en Sluffaffungen gelangen; bod^ toitb man immet anetfennen, ba§

lebe ©efü^läettegung utfptttngli^ an Smpfinbungen unb JBotftellungen ge*

Bunben ift. fjrüt bie Jßf^d^opat^ologie ift e§ nun Don gtöfctet SBebeutung, ba§
7*
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bie an 6mj>ftnbungen gebunbenen' ©efu^le mit größter Seid&tigfeit nidljt nut

auf ihre (SrinnerungSbilber übertragen toerben, fonbem auä) auf anbete,

affociatib mit ihnen Oerfnüpfte JBorfiellungen übergehen. 3t*hcn ' toeld§er

biefe fjrage eingehenb unterfudfjt ^at, toeift mit SRed&t barauf ^tn, bafc burd)

biefe 3ttabiation bet intettectuetten ©efühle unfer ganjeS Slffectleben unb

bamit aud) unfer ganjeS §anbeln beherrfdljt toirb. 2)iefe engen 33ejiel)ungen

jtoifd&en (ätotyfinbungen, JBorftellungen unb ©efühlen toerben aber nodj) baburdfj

berjtfirft, bafe — toeiterhin — irrabiirte ©efühlStöne unb JBorfteHungen auf

neue gmpfinbungen jurfidftoirfen (SReflejion bet ©efühlStöne). So tommt eS,

ba§ ßntpfinbungen unb JBorftellungen, toeld&e öon gleid&artigen unb intenftoen

©efühlstönen Begleitet finb, ben gefammten, in einet Zeiteinheit borhanbenen

SJetoufjtfeinSinhalt, b. h- alle in biefet 3*it auftaud&enben (Sutyfinbungen unb

JBorfteffungen, toeldlje fdljtofichere ©efühlSbetonung beftfcen, beherrfd&en. 68

toirb babut$ eine @inheitlid(j!eit bet ©efühlSreaction innerhalb einet fleinen

obet größeren 3ci^tiobe betoirft, bie toir als Stimmung Bejeidjnen. S)ie

tägliche (Erfahrung, bor 2lffem bie Selbfibeobad&tung , lehrt uns ben unenb»

lidljen SReidhthum unb bie fftinljeit bet unjfi^ligen Stöftufungen erlennen,

toeld&e bie Stimmung buxä) unfete — untet fid§ unb mit ßntyfinbungen ber«

fnilpften — JBorftellungen unb bie biefelBen Begleitenben ©efühle etleibet

2)urd) biefe (Erfahrungen unb ^Beobachtungen toetben uns fetnet bie bielfadljen

Sd&toanfungen ertlfirlidl) gemalt, toeld&en unfete Stimmung burdfc ben ftetig

toed&felnben SJetoufjtfeinSinhalt untertoorfen ift

Saffen Sie mich furj no<$ einige 9tufcantoenbungen biefet pft^d^ologtfc^en

©rfahrungen auf bie Pathologie jiehen, bie 3^nen biefleidljt am flarften bie

SJebeutfamfeit bet pfod&ologifdljen ©enlrid&tung für ben 2ltjt beranfdfjaulid&en

toirb. Sehr heftige ©efühlSerregungen, bur<h toelche bie lebhafteren ffitpet«

lid&en äBirhmgen in beut früher erörterten Sinne hetüotgetufen toetben, nennen

toit befanntlidf) ©emüthSbetoegungen, ©emfithSerfd&ütterungen, Effecte. Sie

finb e3, toeld&e ber oben angebeuteten J)fo<hologifd()en SBegrfinbung bet förper*

liäjtn SBirlungen ber ©efühle jur Irftftigften Stfifce bienen. SBir fennen

Slffecterregungen, toeld^e in ber SJreite ber geiftigen ©efunbheit burch heftige

emotionette SReije, burd) greube, fjurd&t, Sd&rect Hoffnung berurfad&t toerben,

bei benen alfo bie 3ntenfitftt ber ©emfithSerfd&ütterung ber ^ntenfitftt beS

Dfod&ifd&en SReijeS burdfjauS entforidljt. 68 finb uns ferner jene ©emüthS«

erfFütterungen toohl betannt, toeld&e ftd) an einen heftigen Sdfjmetj — i$

ertofihne hier nur ben 3ahttf<hroc*3 — anfdjliefjen.

Sei ber SBetraFtung franlhafter Stimmungslagen möchte i<h jundd^ft

auf biejenige hintoeifen, beren erfte Auffinge toir felbft in 3«ten Mr^erliFer

unb geiftiger üebermübung gelegentlid^ Oerfpürt fydbzn. 2)iefe reijbare fog.

h^pod^onbrifFe SBerftimmung ift als bie unOermeibliFe ^Begleiterin jjener

Suftfinbe oon 2)auerermübung unb grfchöpfung anjufehen, toeld^e bie ©runb«

läge ber neurafthenifd^en, in ihren fd^toereren formen üon SllterS hc*

§t)pochonbrie bejeid^neten ÄranlheitSerfFeinungen bilben. frier toirb burch

bie Iranfhaft gefteigerte Uebererregbarleit unfereS SSetoufetfeinSorganS bie

juerft üon ©riefinger OoHauf getoürbigte pf^FifFe §^peralgefie, eine franf«
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hafte Steigerung ber ttnlufireactionen , getoiffermaßen gegüd&tet, bie ihren

fubieeiitoen, b. h- bem Äranfen felbft erlennbaren 2lu8brudf am Ijaufigften

in bem Auftreten peinlicher unb quafootter Organempfinbungen finbet. Severe

ftnb bie fru^tbarfle Cuette ber Iranfhaften Stimmungsanomalie, toelche ein

feltfameS ©emif<h mißmuthiger JBerbrießlichfeit, gornmfithiger JBerbiffenheit,

grfiblerifther Selbftqualerei barftellt unb nicht feiten in maßlofen 3orn*

ausbrühen gipfelt. Nunmehr toirb 3fhncn baS Bisher unaufgellfirte tragif^e

ßnbe beS fdjtnerggequälten Patienten , t)on bem i<h im Eingänge gefprodjjen

Ijabe, berftfinblich fein. Darf man aus gasreichen Erfahrungen biefer 2lrt,

bei toeldjen ber iftanfe feinen ©efühlSfiurm, feinen JBorftellungSinhalt unb

feine franfhaften Antriebe bem Slrjt rechtgeitig offenbaren fonnte, einen

Schluß gießen, fo liegt bie Sinnahme nahe, baß in jenem fJfaQe irgenb ein an

ftd) geringfügiges JBorfommniß, eine feelifdje Erregung, ein toerfiimmenbeS

ßteigniß, eine unruhige 9tad)t mit befingftigenben SEraumbilbern ober vielleicht

ein leichter 2ttagenfatarrh bie Bis an ben SRanb gefüllte Schale beS UnmuthS,

ber £ojfnungSlofigfeit unb ber JBergtoeiflung gum Ueberlaufen braute. S)ie

SerjtoeiflungSthat toar alfo ber Slbfchluß einer langen SeibenSgeit, in toelcher

ber Unglüdli$e ber Spielball feiner Iranlhaften (SefüljlSreaction getoorben

toar. Sie fehen aus biefem 33eifpiel, toie bie Slffecthanblung, benn als folthe

muß ^ier ber Selbftmorb begeid&net toerben, pdf) mit elementarer ©ctoalt beS

SetoußtfeinS bemächtigt unb alle toiberftrebenben , fymmtnbtn JBorftellungen

übertofiltigt fyat. 2)ieS SJeifpiel lehrt femer, baß bie fchtoerften ttnluft*

reactionen , bereu tlinifcher 3lu8brudf ber Stngftaffect ift , auch bei berhältniß*

mäßig geringfügigen gemütlichen Zeigen ju Stanbe fommen Wunen, toenn

bie oorherrfdfjenbe ©runbftimmung ben neu anlangenben gemütlichen Steigen,

um ein belannteS naturtoiffenf<haftli<heS ©leidljniß gu toertoerthen, ben

geeigneten WMjxbobtn barbietet für bie gnttoidflung fdljfiblicher Äeime unb

für baS <£mporf<hießen toerberblidijer Saat. 6S gelangen $kx bie gleiten

@efe|e über bie Summation toon föeigtoirfungen gur ©eltung, toelche in gas-

reichen anberen fragen ber fß^^fiologte unb Pathologie beS 9ieröenfhftem8

eine fo bebeutfame 5Rotte fpielen.

ßaffen Sie mich noch eine anbere Äranfenbeobachtung furg fliggiren, bie

3hnen bie ©etoalt heftiger, plöfclicher @emüthSerf<hfitterungen toeranfehaulicht,

unb bie Sfomn ebenfalls barthun toirb, baß nur bie genauefte phhfiologifche

Slnatyfe uns ben Sdjlüffel gum JBerfifinbniß fd^einbar gang untoerflfinblither

^ngftguft&nbe barbietet, toelche bei längerem Seftehen unb öfterer äBieber-

holung bie geiftige ©efunbheit berni<hten.

<£in bislang gang gefunber, breiunbfünfgigifihriger Sanbtoirth/ toelcher

auch aus neröengefunber gamilie flammte, tourbe feit brei 3ahren toon fehr

fdjtoeren Slngftguftfinben ^eimgefud^t. S)er SluSgangSpunft ber ©rfranlung

toar ein heftiger Schredf, toelchen er toäh^nb ber gelbarbeit burch einen

mittelgroßen, ihm unbefannten §unb tjon „fuchfiger" ftaxbt erlitten ^attc.

Sr belam ftarleS ^ergllopfen, 3ütern unb lonnte fid^ nid^t toon ber Stelle

betoegen. S)er §unb toar plö^lid^ auS bem benachbarten SBeigenfelb h^röor«

gefprungen unb lief bann hinter bem Jßatienten öorüber. Jßatient toanbte
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fich um; babei fiel fein SJlidf auf bie fcon ihm abgelegte 2ltbeitSf<hütje, unb

fofott taufte her ©ebanle in ihm auf, bafe bet £unb bie ©chütje geftteift

haben fönnte. 2llS fich bet Sanbmann Don feinem ©dljtedE erholt ^atte,

teerte et nach fmufe jutüdf, füllte ftd^ abet I&ngete 3cü fchtoad) unb an*

gegriffen. 68 behettfd&te ihn bie JBotftellung , bafe bet £unb touthftanf ge-

toefen fei. St liefe bie ©<hütje mehtmalS toafchen. Stovern befiel ihn

iebeSmal bei intern SlnblidE etneute Slngft. ßbenfo, toenn et an bie ©teile

beS SltfetS tarn, too bet SSotfatt gefdfjehen toat. 2lbet auch 9tacht8 toutbe er

gelegentlich butch SlngftanffiHe mit §etjflo})fen unb ©chtoeifeauSbtuch au3

bem Schlafe empotgefchtetft, toenn baS ©tinnetungSbilb an ben JBotfatt im
Staunte aufgetaucht toat. — 3)ie (SrinnetungSbilbet an ben Notfall toaten

allmählich abgeblafet, bie Slngft ^atte fid§ toetloten. 9tach 3fahteSfrift toutbe

ftc abet füt futje 3^it toiebet ettoedEt, als ihm ©chauetgefchichten etj&hlt

tootben toaten. Sie ttat ie%t auSfd&liefelich auf, toenn et bie ©chütje et»

blitfte, toelche in ben ÄteiS bet ©rinnetungSbilbet beS auSlöfenben fchted*

haften SBotfallS toetflochten toat. 6t fanb etft SRuhe, als bie ©dfjütje butd)

feine gtau untet bem JBottoanbe, fie toetfehenft ju höben, befeitigt tootbeu

toat. 2)ie Slngftjuftfinbe btachen abet toiebet mit elementatet ©etoalt fyxüox,

als et nach SRonaten untoetmuthet bie ©chütje auf einet 33oben!ammet ent*

bedfte. 3efct nüfcte eS nichts meht, bafe bie ©chütje thatffichlich toetfd&enlt

toutbe. Um bie Slnffitte toiebet h^ttjotjutufen, genügte bet Slnblitf einet fthn*

liehen SltbeitSfchütje, bie fein Sohn ttug, ttofcbem bet Jßatient toufete, baft

biefe ©chütje mit bem f^xerf^aften SBorfatt nichts ju thun ^atte. Stlonnte

fich öon bem ©ebanlen nicht meht ftei machen, bafe ihm bie 2Jetül)tung biefer

©djfitje ©chaben bringe. 2)ie tuhelofe (Sttegung fteigette fi<h immet mehr.

Slngftgeffihle toutben fchliefelich fchon auSgelöft butch ben Slnblidf beS ©tuhleö,

auf bem fein mit bet ©chütje beileibetet ©ohn ftühethin gefeffen h^tte. S)er

Jßatient !am lötpetlich fyxunttx, toutbe toöttig fd&lafloS, fiufeette SebenSfibet*

btufe unb fud&te, ba et fich bet ftanHjaften 9latut biefet JBotgfinge toöllig be*

teufet toat, Teilung in bet fllinit £iet, loSgelöft oon allen ©inneSeinbtüden,

toelche bie affeetbetonten ßrinnetungSbilbet toad&tufen tonnten, beffette ftd>

fein 3«flanb tafch- 2)ie anfänglich noch feht lebhaften Slngftjuftfinbe toutben

butch ein entfotechenbeS §eiloetfahten etfolgteich beffimpft.

S)iefe ^Beobachtung toitb nut toetftänblich , toenn toit bie ©efefce ber

3ttabiation unb SReflepon bet ©effihlStöne unS fcetgegento&ttigen. ©et Stffect*

fd&otf toat tyn utfptünglidf) gefnüpft an bie ©eftchtSempfinbung beS $unbe£
unb bie bamit toetbunbene gutchtootftellung. <5t toutbe übetttagen auf
bie ©eftchtSempfinbung bet ©chütje, bie gleichjeitig inS SSetoufetfein getteten

toat. S)et Slffectfchod haftete feft an ben butch ©leichjeitigfeitSaffociationen

öeteinten SrinnetungSbilbetn unb toutbe fd^liefelich toachgetufen, toenn aud)

nut baS eine, an ftd) ganj gleichgültige SrinnetungSbilb bet ©chütje im
SBetoufetfein auftauchte. Anbeten 3SBotpeIIungen, bie mit bet S^ütje in

affociatiöet 58etfnüpfung flanben, toutbe bet hanlhaft gefteigette Slffectton

fchliefelich beigefellt unb teflectitte auf iljte ©mpfinbungen. 6S genügte beS»

halb bet 2lnblidt bet öetfehiebenften ©egenftänbe, um Slngftgefühle auSjulöfen-
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fioffe, 3^ncn betoiefen ju IjaBen, baf$ foldfje Setrad&tungen feines*

toegS nut einen tljeoretifd&en, trielmeljr einen eminent prattifd(jen SBertl) Be*

fifcen, unb bafj ifjre itenntnifc bem Sltjte unumgfinglidf) nötljig ift. Der

Äranle, öon bem idfj im Eingang gef^rod^en I)abe, toax, toic id() Ijinjufügen

mufe, nad& ber lanblfiuftgen Sluffaffung geijlig gefunb, ba ja eine ©törung feinet

SSerftanbe8tI)ätigfeit, feiner Urtl)eil3Bilbung Ijinfidfjtlidfj ber concreten 5Bor*

gänge ber Slu&entoelt nid&t vorlag. @3 toar nur ba£ 3fd()*33etou&tfein, b. Ij.

bie ©umme fcon SSorfteHungen , toeld&e ft<$ auf ben eigenen förperlidjen unb

geiftigen 3uftonb Begießen, gefd^fibigt. 2Ber Ijat in ba8 ftitte Äfimmerlein ber

©efüfjlStoelt biefeS 2ttanne§ hinein geflaut, ober toer toar ber itunbige, toeld&er

Bei einer folgen Sinfd^au ben feelifdjen 3uftonb be§ 9flanne8 ju toürbigen

fcerftanb? 33om Saien bürfen toir bieg nidf)t verlangen, ba er natfy feiner

gangen Veranlagung, (Srrjieljung unb ©rfaljrung getooljnt ift, bie ©efüIjlStoelt

be£ Slnberen nad() feiner eigenen abgufd&fifcen. 2BoI)I aber tofire e§ bie 2luf*

ga6e be8 forgenben SttrgteS getoefen, bie Jragtoeite biefer Irantljaften ©emfitljS*

läge einer genauen Prüfung ju untergieljen unb vermöge feiner pfodfjiatrifdljen

Äenntniffe bie Stritte gu tljun, toeldje gur SIBtoenbung einer Äataftrofclje

nötljig erfd&ienen.

S)ie praftifdje SBid&tigfeit pfod&ologifd&er Jtenntniffe möd&te xä) nod& burdfj

eine grfaljrung befrfiftigen, bie ebenfalls ber 5ßrap§ entnommen ift. @8 gibt

eine SReilje öon SebenSoerftdjerungggefettfdljaften, toeld&e bie 5ßerfid^erung8fumme,

iljren ©afcungen gemfife, im $affe be£ ©elbftmorbeS nid^t gu jaulen öer*

pflid&tet finb. 2Ba§ gefd^ie^t nun bei folgen unaufgefldrten ©elbftmorben?

Sie 2lu8jal)lung toirb Beanftanbet unb ber JBetoeiS Verlangt, bajj ba§ getoalt*

fame ßnbe ber SluSfUifj einer Iranl^aften ©törung ber @eifte8tl)fitigfeit ge*

toefen ift. Siefen 9iad()toei3 au leiften, ift in foldfjen gfillen bie Sßflidjt be8

Be^anbelnben SlrgteS. 2)ajj biefer SPflid^t feljr oft au§ Langel an ^f^c^o-

Icgifdjen ßenntniffen nidf)t genügt toerben fomtte, le^rt miä) eine öielidfjrige

(Srfaljrung.

3$ eile gum ©d^Iuffe.

3$ ^abe abftd&tlidf) mein engeres 2lr6eit8geBiet, bie Sßfod&iatrie, nur Beiläufig

in ben ÄreiS meiner Erörterungen unb SSeifpiele Ijineingegogen, toeil iä) mir

bie SlufgaBe ftellte, bie SSebeutfamleit ber pftyd&ologifdjen 2)enfrid(jtung für bie

3lttgemeinBiIbung beS })raftifd(jen SlrjteS ju betoeifen. 68 lag mir femer

baran, toon Beuern Scugnife abjulegen öon ben innigen SBed&felBegieljungen,

toeld^e Sß^ilofop^te unb 9iaturtoiffenfd&aft ju einanber beft^en. 3fd^ Inüpfe

hieran ben SCßunfd^, bafe nid)t nur burd^ bie empirifd^e SPf^ologie unferer

3«t, fonbern aud^ burdf) bie naturtoiffenfd^aftlid^ geläuterte ^f^opat^ologie

bem ganjen Seljrgeb&ube ber $P^iIofop^ie neue, frud&tfiringenbe grlenntnife ju»

geführt toerben möge, bamit iene Sottenbung im ©inne ©oetlje'S erteilt toirb:

2öie %Ut% ftd^ jum ©anjen me6t f

6in3 in bem Slnbern ttrirft unb lebt.
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[9lad)btu(f unterlagt.]

„Sic ^aben etil braoefl fcers," faßte her $rtng,

inbem et mtr bie $anb reifte, „laffen Sie an*

ftreunbe fein, graulein oon Siedenburg."

Souife o. ftran<? oifi:

„Die le|te Stetten bürgert n*.

3m 3al)te 1880 lag SRatie Sbnet „2)ie lefcte SRedenbutgetin". S)et

bebeutenbfte notbbeutfdf)e gtauentoman beS 3(al)tl)unbett§, ein SSud^, ba8 nad)

Staxl ^illebtanb'S Äennettoott faft einzig haftest in unferet Sitetatut, getoann

bauemb ©eift unb #etj bet öftetteid&ifd&en 2)id()tetin. 3I)t festen SlttcS

BetounbetungStoütbig an biefet Sd&öpfung, bic man tooljl claffif^ nennen

barf im Sinne bet ©oetlje'fd&en @ttldtung: „Slaffifdf) ift ba8 ©efunbe". 5)et

SButf bcö ©anjen, bem fogat bie fttenge Selbftltitit bet gtan$oi8 nadjfagt: „3fi

e8 aud() ein ettoaS altöfitetifd(je§ Sljataftet* unb Sittenbilb, aus feinen 3%«
fotidjt eine 2BaI)tI)eit, bie leinet 3«t unb SJlobe untettootfen ift." £>ie gäbet

beten bunte güHe nad§ bet finnteidjen SBemetfung bet 6bnet aus bem einen

fnawen, fd&lid&ten Jtetnfafc IjetauS toadjfh „6ine gtau — ein SBott". S5ie

6ittenlel)te, in bet bie ©efd&id&te toutjelt: „©ehriffen Ijeifjt fie jene IjimmKfdje

*Dtad()t, auf toeldfje in etftet Ctbnung alles *Dtenf<ijlidje fi<$ gtünbet" S)ie

ßebenStoeiSljeit, in bet fie gipfelt: „2BaS Ijeifjt benn gerecht fein als richtig

feljen?" S)ie Ätaft, mit bet fie SJtdnnetbilbet: Solbaten unb SJütget, ^tieftet

unb SBauetn, toagabunbitenbe Sttold&e unb alt angefeffenen Slbel, Sßljiliftet

unb Sonberlinge, Sßflidljts unb Sßljantaftemenfd&en, bot äugen fteHt. „9Det

mdnnlid&e @efdf)matf", ben bie lefcte SRetfenbutgetin in bet 3Bal)l iljtet toeib*

lid^en Sieblinge aud§ batin betodljtt, „bafc il)t nut bie frauenhafteren eigen«

fd&aften bet gtauen ju £etjen gelten" (toet fcetgftfje jemals triebet 2)otl unb

bie Heine §atbine!). S)et angebotene SBeltblidE, bet fie befähigt, „in iljtet

!
) Kapitel V nritb nodj im Baufe biefeä Safyred in einem Bei ©ebrübet $aetel etfdjetnenben

®u$e: ,9Hatie t>. @bnet*efd&enba$. SBtogtapljifd&e Jölättet/ Son tinton Settel*

l)eim, oetöffentließt werben. (Sergl. I—II im <5eptembet=#eft bet # 3)eutfd^en föunbf($au".)
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geiftigen SJereinjelung , toie ein einfamer Igtet ober Säger äBolfen* ober

Sternenlauf öerfteljen lernt, auf ben §orijont beS 3ctttoefen3 ju ad&ten", au8

unfdfjeinbaren $tiü)tn ben SBanbel ber Dinge abjuneljmen unb mit toenigen

flJteifterftrid&en JBarodEjeit, napoleonifdje unb SBefreiungSfriege jum bebingenben

Ijiftorifdfjen §intergrunbe ber §anbtung ju madjen. Der JBortrag, genau fo

toie ber iljreS genialen SlrjteS, be8 „5ffloSj[ö Per-s£
a

, „fimpel, anfdjaulidfj, mit

Sefdfjeibenljeit unb boä) nidjt oljne ba8 gejiemenbe ©elbflgefül)!". S)ie heftig*

fett ber §anb, bie ba8 ©efdjicf toon brei ©efd&led&tem im engen SRaum einer

ftamiliendjroni! jufammen brfingt.

Unb ganj anberS no§ als bie Ijolje, rei$e ßunft ber erjäljlung entgüdtte

bie ©6ner bie Ijolje, reid&e ÜRatur ber erjfiijlerin , bie ©uftaö $rel)tag eine

£)id(jterin öon ©otteS ©naben genannt (jat. 3fn ber §elbin, ber einfamen,

untoermfiljlten eberljarbine, bie „mit frifcifd&em Staffen" bie erjieljerin eines

ganjen, toertoilberten SanbftridfjeS, bie JBorfeljung liebenStoertljer ©dfjüfclinge

unb, toaS fdfjtoerer (SU, in harter 6elbfterjiel)ung jeber pljarifaifdjen lieber*

Ijebung §err toirb — in biefem legten greifräulein öon töedfenburg glaubte

bie ebner bie Doppelgängerin ber leibhaftigen grangoiS ju erfennen. ttntoiber*

fteljlid) 30g e8 fte ju biefem einigen ©efd&öpf Ijin. Unb in ber %f)at tonnte

fie nur ein fo aufeerorbentlidfjeS SEBefen ju bem Opfer aufjerorbentlid&er ©elbft*

übertoinbung betoegen.

„3u meinen Dielen ©d^tofid^en/' fo Reifet e8 in iljren ber |Jran?oiS

getoibmeten erinnerungSbiättern , „gehört eine ftrdflid&e 3a9^aftiQ^t- ©fc

Ijat midfj unter Slnberem immer toerljinbert, einem berühmten 2lutor, toenn

midfj eines feiner 83üd(jer nodf) fo feljr entjfitfte, meine JBetounberung auSju*

fpredfjen. (Sine grofce UnterlaffungSffinbe , benn feine Äritif nodf) fo tooll

Unerfennung, feine 3uftimmung öon fjreunben beglfitft ben Jßoeten fo burdfc

unb burdf) toie einige toarme SDBoxte , bie iljm aus ber grembe jugeflogen

tommen. Die lobenbe Äritif erfährt leidet SBiberfprudl) , baS Urteil ber

SMjltooffenben fann ein feljr befangenes fein, aber baS ©effifjl, baS einen

ftemfteljenben ju einem ©rufe öeranlafjt, ift ganj fd&ladfenfrei, ganj liebeöoH,

unb feine fpontane Sleufeerung erfreut unb Ijeilt — too lebt ber Äfinftler, bei

bem eS nid^t ettoaS ju feilen gäbe? — fie tooppnet, fie flSrft, fie bringt

lauter ©egen. 9hm, einmal im Seben bin iä) meiner 3a
fl1)

aftigfeit 9Jleifter

getoorben. DaS toar am 2age, an bem id§ ,S)ie le|te 5Retfenburgerin' öon

ßouife oon 3rran?oiS ju (Snbe gelefen ^atte. S)er ©eift, ber in biefem Shid&e toe^t,

naljm mic^ auf feine Warfen Qrlügel unb ^ob mid^ über alle fleinlid&e gurd^t unb

S3ebenflic^feit Ijintoeg. 3d^ fud^te mein fd^önfteS ^Briefpapier ^eröor unb fd^rieb

an bie l)od()öereljrte ©id^terin unb t^at nod^ me^r — ic^ fanbte ben SJrief ab.

SBiel fpfiter Ijabe id^ erfahren, bafe Souife einem SJefannten meinen SBrief

gejeigt unb gejagt Ijatte: ,SBie fann man mit ^femanbem in ßorrefponbenj

treten, ber einem auf folgern ^Briefpapier fd^reibt?"'

S)a3 SEBoxt malt meljr nod^ als bie $Perfönlid^feit ber gran^oiS , bie fid§

jtegreidfj neben ben felbft^errlic^ften ©eftalten iljrer S)id^tung behauptet, i^r

ganjeS @efdjledf)t ^a^unberte ^inburd^ ^at biefe gamilie tro^ig jebe

äSequemlid^feit unb nun gar ieben SujuS t)on fidfj getoiefen in fpartanifd^em
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Sßflid&tgefüljl utn bex eigenen Uebexjeugung, bex gxeiljeit beS ©lauBenS toüfau

SIBfömmlinge fübfxanjöftfdfjex Slbligex, bie fW) als ftxeitBaxe SBafallen ber

fatootjifdjen §exjöge fjetfcottfjaten , toexliefcen fte nadf) ber SluffieBung beS (gbictS

t)on 9tante8 bie xomanifd&e $eimatl). 6(^on box 1680 toax bex ©tammtoatex bc£

beutfd&en 3toeige8 bex $xan?oi8. nad() JBxanbenBuxg gefommen. Steffen ©oljn

9HcolaS gxünbete eine XudfjfaBxi! in gxanlfuxt a. C. ©eine ©öljne, dnfel unk

Uxentel üBten faft ausnahmslos baS fmnbtoexl bex SBaffen, fleinex ungeftflmer

als bex O&eim unfexex 2)id&texin, itaxl to. ftxancoiS. (Sin Äxiegex, ben

bex alte 3al)n mit ben Häuften Herfen bex JBoxjeit toexglidfc, ein 2ttann, ber

bie gebex fo tüd&tig ju ffiljxen toufcte toie ben 2)egen: 3*uge beffen fein (bon

gxauQoiS' £o<$tex, ßlotilbe fc. ©d&toaxjlowen, IjexauSgegeBeneS) „©olbatenleBen",

baS fid} im SBed&fel bex SIBenteuex tooljl mit gexbanteS' autoBiogxapljtfd&er

„@efd)id&te beS ©efangenen" meffen baxf, unb in bem fxifd&en, maxtigen Ion

SRaxBot'S SRemoixen üBextxifft. 3n iungen Sa^xen tritt er in bie pxeufnfdjc

Slrmee. 9iad& ber ©d&lad&t toon 3ena, ber Kapitulation bon ßxfuxt unb bem

Xilfitex grieben ift feines SBleiBenS nid)t meljx ba. ®r jieljt nad) bem ©üben

unb finbet im fd^toftBifd^en #eer ein Untexfommen, augleid& aBer bie geljäffigfte

©egnexfd&aft Ijeimifd&ex Officiexe , bie toon bem pxeufcifd&en „6infd&uB" nichts

toiffen tootten. £exauSfoxbexungen ju SBaffengdngen nimmt ex fo getxoft auf

toie galanten SBettfampf im SieBeSfxieg. 2)a iljm auf gexaben SBegen nid&t

Beijulommen ift, jettelt ein BoSljaftex, xad&ffid&tigex Sttittmeiftex #ftnbel auf

bem SanjBoben an, in benen bex aufBxaufenbe Jüngling ben ©dBel jie^t

eine UeBexeilung, bie unfiegxeiflid^ex äBeife als fd&toexfteS ©u6oxbination3«

toexgeljen Beljanbelt toixb. itflnig fjrxiebxidf) I. Beftfitigt 1808 ben ©pxudfc beS

ÄxiegSgexid&teS , baS gxancoiS jum Xobe toexuxtljeilt ; bann Iftfjt ex iljn na$

Sagen bex Ungetoi&ljeit auf ben SRidjtylafc ffiljxen, bie Hugen fcexBinben, an»

legen unb exft im legten Moment Sßaxbon anüinbigen. 5ßarbon um ben

SßxeiS fd&mfiljlidljex ßaffation. 5Bon foldjex SBegnabigung toitt bex lottfopf

nid&ts ^öxen. ©x Bxid&t in toilbe JBextoünfjungen auS gegen ben BaxBaxifd&en

ftfixften, bex iljn nun luxjex #anb toegen SJtajeftfttSBeleibigung ju leBenSlangex

#aft auf ben $o!jenafpexg, „bie £I)xänenBuxg", aBffiljxen Iftfjt. £iex toeidjjt

bex S&fooxn beS UeBexxeijten untljfitigex ©d&toexmutl), in bex ben JBexjtoeifelten

na<$ fedfjS SBod^en bumpfen Sd^toeigenS unfcexfeljenS ein toeiBlid^eS £xofttooxt

aufxid^tet. 2Jtit SReffex, ©aBel, Stu^lBein unb ©tiefel^adfen lodfext ex fielen

unb ©em&uex, )toängt ftd^ bux$ bie ©ittex beS ©etoölBeS unb Beanttooxtet baS

„SBexba?" bex ©d^ilbtoad^e bxeift: „dffenleljxex", eine SlngaBe, ju bex botttotnuien

bex Slufjug beS 5Bexu§ten ftimmt. S)ex öextoegene §anbftxeid& glütft. üntex«

toegS Begünftigen xeblid^e, buxd^ bie SEtyxannei beS Königs aufgeBxad^te Babifdje

^oft^altex unb ©d^ult^ei^en feine ^lud^t naäj bem bajumal fxanjöftfd^en

Slfafj. S)ex exftaunlid^en Rettung folgen laum toenigex exftaunlid^e Abenteuer.

S)ex ftolje 3Äann lexnt baS (in bex „ßefcten SRetfenBuxgexin" nid^t öexgeffene)

„5Bexljfingnif$ bex Sanbftxa^e" lennen. 6x Rubelt ftetS nad^ bex STcasime, ba&

in fiufeexftex ßage aud^ baS 2leuf$exfte getoagt toexben müffe. 3n Böfeflcx Slot^

fd^lägt ex fid& einmal als Sattettftnjex, ein anbexmal mit ©eclamatoxien

bux(%. Äein SBunbex „in einex 3^it, toeld^e bie 9Jtenfd&en toie in einem
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Äaleiboffop buxd) einanbex toixbelte. 9ii<htS fd&ien auf feften güfeen ju

flehen, 9iiemanb an feinem tidjttgen Sßlafce Bleiben ju fotten. SReid&e fah id&

als Slxme, Soxnehme unb Sidfjexgefiettte als ^eimathlofe unb Setfolgte toiebex,

§ict txaf xä) eine Leiterin als ©xäfin, boxt eine bis baljin füx ehxbax

gehaltene gxau, bie intern Siebften auf bex £cexfixaf$e nadfoog. 9lm xegel«

lofeften unb gemifd&teften ging eS natüxlidfj in ben Sföbexn ju, too §ofy&
Spiel unb ,bie SBexboxgenheit in bex 9Jlenge

f

bie toexfd&iebenaxtigften ßpjtenjen

magnetifdl) an jog. 3)af$ ein Stexon ftd^ als SEaföenfpielex unb ein

£afd()enfpielex fid() als SBaxon entpuppte, gehöxte nid^t ju ben Seltenheiten.

9tux baS Duett bxad&te nod& einige ttntexfdfjeibung in biefe toextoixxten 58ex«

hSltniffe. 9Jlan mußte fidl) mit feinex 2)egenfpifce betoeifen." 2>iefex S3etoei&

fiel bem ffihnen S)egen alle $t\t leidjt. 2)efto fdf)toexex toax eS, inmitten

all' biefex Slnfed&tungen bem SBaljlfpxud) bex töetfenbuxgex getxeu ju bleiben:

„3n föed&t unb @f)ten". @S ift ein ^o^eS JBexbienft gxaneois', bafj fein

geben in ben Ijeifelften Sagen niemals in einen pilaxifdjen Vornan auslief-

©x toax immex ein $üb, niemals ein ©IfitfSxittex. <£x mad&t ben 3ug
Sd&itt'S mit, hat fye^Ifd^Iag auf f?ehlfdf)lag, Ixdn!en.be Serlennung in bex

6<$to&gexf($aft ju exbulben, geht fuxd&tloS 1810 fibex £elgolanb nad^ @nglant>

unb exlebt eine xegelxed^te Obtyffee, bis ex in xufftfdlje Dienfte txeten fann.

„©infam baftehenb in einem unbefannten Sanbe, einex fxemben Nation bienenb

unb in einem niebexen ©xabe beginnenb, unfunbig bex Spxad&e, bex ©efefce

unb felbft bex mix obliegenben Sßflidfjten, toax mix nidjtS SlnbexeS übxig ge*

blieben, als einen auSfdfjlie&lidfjen 2hmb mit meinem Sfibel gu madljen, bafc

toix jtoei immex bie SBejten fein tooHten in bex ©efahx, um enttoebex baS

©Ifid ju exjtoingen obex in einex ftitten Solbatengxuft baS 6nbe allex Seiben

ju finben." (Sx $at fein ©elfibbe toott eingelöft SBenige Sage Dexgingen, toa

ex nidjt „einem taufenbfath bxohenben Job gegenübex jtanb", unb laum eines

SageS toufjte ex ft<h in ben 3a^xen 1812—1815 ju entftnnen, too ex „biefen

%ob nidfjt als einem toittlommenen fjxeunb entgegengefeljen hätte". 3>n foldfjex

Stimmung beftanb ex atte 2)xangfale mit fyofyx SluSjeid&nung , bis ex oxben*

gefd^mütft aus bex xufftfdjen Slxmee in baS pxeufjifdje #eex äbexnommen

touxbe. 1815 toixb ex 3)taj[OX, 1817 xeid&t ex in SJtagbeburg bex einjigen

Jodjtex beS SSanlbixectoxS D. JBangexoto bie $anb. S)ex toettexgebxfiunte

Äxiegex toixb ein muftexljafiex ^auSöatex, Sommanbant öon *DHnben unb

©enexalleutnant ; bie SBütgcxfc^aft ift ifjvx ebenfo aufrichtig jugethan toie bie

SGßaffenbxübex; fein ^auS toixb ein gaftlidljex SDlittelpunft. S)iefex eblen

©efettigfeit fe^t bex nie öextounbene %ob bex geliebten gxau ein ßnbe. 6S

toixb ftittex im §eimtoefen beS SDBitttoexS, in bem fid§ baö alte ^ugenottenblut

nun audf) bux(h ftaxfeS xeligiöfeS 2Jebüxfni§ geltenb mad^t. 3n 3Jlinben,

#albexftabt unb julefet in SPotSbam fühxt ihm ie^t (1848—1855) bie einjige

Sodhtex feines SieblingSbxubexS , Souif e ö. fjxang oiS, bie 2Bixthfdf)aft.

3n xühxenbftex SOBetfc pflegt fie, naä) bem 3^«gni6 ih*eS unäbextxeffli(hen

SBiogxaphen Otto Ijaxttoig
1
), ben ©xeiS bis ju feinem £obe; fie fottte aud^

x
) 2tagt. ^eutfd^e ^unbf^au, 1893, »b.LXXVII, 3.456 ff.: „3ur (5nnncrunQ an ßouife

t). gran^oiß". 23on Otto ^artioig.
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nod& ben |>eimgang feines einjigen ©oljneä erleben: Vruno tjon $ran<;oi3,

i>er am 6. Sluguft 1870 beim ©turnt auf ben Stötten SJerg toon ©pidjern als

ber etftc beutftfye ©eneral im beutfdjsfranjöftfd&en Jtriege fiel unb alfo, nad)

bem ed&ten fjrangoig * SBort feiner ©djtoefter, burd) biefeS @nbe auf beut

©c^Iad^tfelbe getoifferma&en nur bie öfiterlid&e Saufbatjn erfüllte unb öottenbete.

©old(je f?amilien = tteberlieferungen blieben im Seben unb ©idljten toon

Souife t). fJranQoiS unfcerloren. eigenes grauenlog braute iljr überbieg

Prüfungen, bereu Uebertoinbung feinen geringeren, nur unfd&einbareren

$elbenftnn erforberte als fjelblager unb ©d()lad()tgetümmel. 2lud) iljr SBatet

toar 2JHlitdr. 3(ebem Jßrunf abljolb, tourbe ber 3Ra\ox griebrid§ ö. grancotö

nad^ feiner lefcttoiffigen Slnorbnung im einfachen ©olbatenmantel ju ©rabe

getragen; ba§ ©elb für ben ©arg füllte ben Straten gefd&enft toerben. 6ein

@ut 9Hemegt lam burdfj ttnöorfidi)tigfeit be8 5ßupillengerid()t8 unb Seiest*

fertigfeit be§ VormunbeS in frembe §finbe. S)ie grfa^anfprüd^e ber (Srben

tourben nad() 3»al)re langen Jßroceffen in ber erften Sfnftanj aufredet, in lefcter

^nftanj abfd^lägig erlebigt. Souife ö. gransois verarmte Don einem SEage

jum anbern. (Sin gräflicher Vräutigam, mit bem bie Sldjtjeljniftfjrige ftd)

Verlobt, toar niüjt ber Iftamt, folgern ©d&itffalgtoed&fel ©tanb ju galten,

©ntfd&loffen löfte ftc ben 2hmb. @leid&mütl)ig fd(jranfte fie fidfj in iljrer

<janjen Seben§fü^rung ein. $I)re feibenen Äleiber fperrte fie „in einen Jtoffer,

bamit fie nun Sliemanben meljr audfj nid^t buxä) ben ©tfyein ber 2BoI)ll)aben*

§eit tiiufdlje". Steigung unb Naturell fjätten fie bem firjtlidjen Veruf ju*

geführt, toenn biefer §eraen8tounfd(j ju jener 3eit für eine grau erfüllbar

getoefen toäre. 2113 etfyte ©amariterin erprobte fie ftdfj gleid&tooljl. 9113

Pflegerin faß fie an fo mand&em ©d(jmerjen3= unb ©terbelager: fie betreute

tljren erblinbeten ©tieföater unb iljre gelähmte 9Jlutter, fie brütfte fiarl

t). gran$oi3 bie 3lugen ju. ©amaritergefinnung toar e3 auä), bie fie jur

©d^riftftetterei führte: fie toottie ©elbmittel jur befferen Verpflegung be3

©tiefoater3 Ijerbei fd)affen. ©ie griff jur geber, toie Äarl D. §ran?oi§ in

ben ©tunben firgfter @ntbel)rungen mit ber Sanjfunft fitfy burd&tyalf. 3ftre

erften, oljne SSortoiffen ber ädrigen an ba3 ßotta'ftfye „*Dtorgenblatt" ge*

fd&itften Sluffäfee („SßotSbamer ©fijjen") fanben un&ertoeilt Aufnahme. S)er Seiter

biefer 3^itfd^rift , §ermann §auff, erlannte unb ermutigte fofort i^r ent*

fdfjiebeneS Talent, ©o too^l tourbe e§ i^r nad§ §auff'§ 2obe unb bem 6in»

ge^en be§ „*Dtorgenblatte§" nid^t fo balb toieber. ©dljäfce ^at fie mit feinem

tljrer S3üd^er gefammelt. 6iner i^rer Verleger mad&te banferott. „S)ie le^te

5RedEenburgerin" tourbe üon ja^lreid^en Verlegern bie§* unb ienfeitS be§ OceanS

äurüdEgetoiefen , beöor fie Otto ^anfe um baS 5Riefen^onorar öon 300 9Jtarf

ertoarb. 9Jtut^ig unb anmuüjig, toeifc unb toi|ig ^at fidfj bie ©id^terin mit

aW biefen ©rbärmlid&feiten abgefunben. S)ie gemeine 9lotI) beS SebenS ^at

fie niemals erniebrigen fönnen. SBe^ getrau Ijat i^r nur, bafe fie i^ren

©d^ü^lingen nid^t nad^ i^rem öotten §erjenStounfd^ Reifen fonnte. S)aS $iel

i^rer ©e^nfud^t eine italienifd^e Sleife, ^at fie nie erreid^t. 9Jlit i^ren 2)enter*

unb ^errf^ergaben berufen, einem |>of, einem großen ©emeintoefen 3>mpulfe

3u geben, VilbungS« unb äßoljlfaljrtäanftalten ftoljen ©tilg ju fd&affen, tjer*
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braute ftc ben größten SEljeil iljteS SebenS im „©d&uftetpatabieS" Don SBeifcen*

fel§ a. ©. 9lu3 bet @nge ber Umgebung rettete fie ftdfj— toie iljte JBotbilbet

unb 9Jleiftet, bie fjüljtet be8 SeüaltetS bet Humanität — in bie SBeltlitetatut.

2)et Umfang iljtet geiftigen ^nteteffen, iljte Äenninifc bex poetifd&en, gefd)iä)t=

lid&en, p^ilofo^^ifd^en unb tljeologifdjen |>aupttoetfe bet ßultuttoölfet ift

etftaunlidfj. ©anj auf ftdfj felbft gefteHt, in fid) gefefiet, oljne jebe ©put öon

(S^tgeij, fetnab öom 3>al)tmatft bet Cfttelfeiten, führte fie ba§ Seben einet

äBeltljeiligen. 6inet ©inftebletin btefet Sltt fonnte baS Sujuäpapiet einet il)t

big baljin fogat bem Flamen naäj ööttig unbefannten SStieffteHetin nur

SBebenfen ettegen. ©lüdtlitfyet SBeife tag bem SJtief, bet eine nidfji atttägli^e

©ptadfje ffiljtte, aU toeitete liietatifdfje Beglaubigung ein SHJibmunggejemplar

bet „2lpljoti3men" bei. 2>ie felbft&nbige Äennetin la§ in bem guten, ge*

freiten Shidfj mit immet toad^fenbem ©enufc. 3laä) lutjem 33eftnnen übet*

toanb fie bie 6djeu Dox bem „attetfdjönfien SBtiefpapiet" unb entfdjlofc fidfr

ju bet folgenben, auf einem ganj einfachen, mit SBaffetlinien butdföogenen

SBogen gefdjtiebenen @ttoibetung an eine bet attetfdfjönften ©eelen:

§od)öeteIjtte gtau!

©ie Ijaben mit butd§ 3>I)te auSjeid&nenbe 2>atbietung eine toaste fjrteunbeg*

gäbe geteilt; benn faft jebet „9ting 3[f)tet ©ebanfenlette" finbet tief in mir

einen Shtfd&lufc, bet einem Utfptung gleiten toütbe, toenn e3 mit gegeben

getoefen toäte, iljn fo ptäciS in ebeljtet gfotm auSjubtüdEen. 2>a3 SBott bet

3ueignung Ijdtten ©ie fteilid§ ettoaä toeniget füt miäj befdjdmenb todijlen

fotten. 3fdj fteue mitfy abet bodfj biefeS 33etoeife§, bafc @ine3 obet ba8 Slnbetc

Don bet befdljeibenen ©efettfdjaft, bic idfj fabulitenb auSgeftaltete, 3fl)nen toofyU

gefällig getoefen ift.

§aben rtid^t audfj ©ie flc^ in biefet fabulitenben SBeife gedu&ett? 9Jtein

SebenStoeg Ijai in ein fo einfameS Stttenftübd&en gefügt, ba£ mit bie SBelt

bet ©egentoatt — audf) bet litetatifdjen — naljeju eine Don gtemblingen

getootben ift unb ba^et auäj 3ftx öetmutljlid) fetjt belanntet 9tame jum

etften SJlale an mein OI)t fdjlug. gottan toetbe idfj aufmetffam nadf) iljm

fpfiljen unb lauften unb ljoffenilid(j toiebet unb toiebet butdfj iljn eine §teube

geniefjcn, bie bet be§ etflen SttennenS gleidjt.

5Jlit auftid^tiget SSete^tung unb S)anfbatfeit

aBeifeenfete a. ©v ben 16. gebtuat 1880. Souife D. Stan?oi§.

2)ie 6bnet na^m biefe Slnttoott mit teinem ©inn unb guten ©efdjmatf

auf. §unbett Slnbete fjätten fid^ batan geflogen, ba§ bie (Smpfdngetin einet

nid^t atttäglid^en „.^ulbigungSepiftel" offen ^etauS fagte, fie tjabe Don bet

ütetatifd^en ©siftenj bet Slbfenbetin bisset nid^tä getoußt. 3fn bet ßbnet

„toedte biefeS unbefangen abgelegte, füt fie nid^t fel)t fd^meid^et^afte S3efenntni§

augenblitflid^ bie gmpfinbung: ba ^aft S)u^ mit unbebingtet 2öal)tt)aftigfeit

ju t^un." Unöettoeilt ettoibetie fie bie 3ci^n bet gtangoiS unb äbetmittelte

fy* 3ugleid§ itjte w6tjd^Iungen", öon beten 3lufna^me bet folgenbe SBtief

Äunbe gibt:
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2Beif$enfel8, ben 20. ftebruar 1880.

$od)berel)rte, gütige fjrrau!

2BoI)l 2)em, bet fjreube an feinen Äinbern erlebt! 3fd& toufete [a, bafc

ininbeftenS (StneS meinet geiftigen 33rui ber alten, Minben £enne unter

SSefannten unb ttnbelannten mand^' guten greunb geworben Ijaite, ba& e3

über in einer ©eele toie ber 3fl)ren ju fo Ijoljen g^ren gelangen fottte, nun,

ia8 ift ©unft, nidjt Jtunft, unb brutn 2)ant, hoppelt 2)anf für biefe fcerbinbenbc

©tympatljie.

S)anf aber aud§, beglütften S)anf für 3^re fjabelfinber. Ijabe fie auf

ien erften SBlitf in mein §erj gefdfjloffen, freue mid) brauf, immer tiefer in

i§re $eimlid(jfeiten ju bringen, unb rufe in ber erften 2öarme ber 2)idfjterin

*u: 2)le^r! SJleljr!

äßiffen ©ie, toeldljcr 2Bunfd§ mir nidfjt au§ bem ©inn fam, todljrenb idj

Stören „©pdtgeborenen" 3ng für 3ug mir einprägte? $)ajj ©ie, toaS er felbft

nidjt öermotfyte, 3>ean SPaul'S „glegeljaljre" ju 6nbe führten. SBenn ©ie mit

$Ijrem tiefen ^erjenäblidE, Syrern feinen gormgefüljl bie gefdfjmatflofen

©djnörfel, ben überflüffigen Seiratl), toeltfye aud) biefeS fein befteä SBerl für

bie heutigen ungenießbar mad&en, befeitigten, unter bem „©eljeimnifj ber

<jöttli<fyen SJla&e", ba§ einem ber reidjften, eigenartigsten unferer ©eifter jum
2)td&terfein leiber fehlte, bem glüdtlidfjen Sfbealiften burd(j alle feine toelt*

bürgerlichen groben jum ©iege fcerljälfen, e§ gäbe ein SJleifterftüdE beutfd&en

$umor8, toie toir teine§ befifcen. Slber freilidfj jum ©iege in Sid^t unb

Seben, nidjt in 3laä)t unb lob.

Denn biefe grage tootten ©ie mir freunblidj geftatten : toarum mufc 31jr

^InbreaS fterben? toarum jumal 3^r (Sljlobtoig erft im SBaljnfinn glütflidj

toerben? @in ftarfgemuteter , felbftbefjerrid(jenber, praftifdf) iljätiger TOann

im reifen Silier an einer Sßaffton untergeben, bie er als Jüngling tapfer

übertounben? S)ie Äraft jerfd^eHen an ber ©dfjtoddfje? 2Benn bie 3Bir!lid^=

teit fo 9iieberfdjlagenbe3 offenbart, bie fiunft fott un§ ßrljebenbeä bringen,

^umal in biefer $zit be§ 5Peffimi3mu§. ©ie fagen einmal: „2öer an bie gretljeit

be§ menfdfjlict)en SBiHenS glaubt, fann niemals geljafct Ijaben unb — niemals

geliebt." (S)er Stejt lautet genau: „Ijat nie geliebt unb nie geljafct".) 9hut,

feljen ©ie, barin liegt fciettcidfjt ber llnterfdfjieb jtoifdjen 3^nen unb mir.

ljabe bie fjreiljeit beS 2öoffen8 alle $eit gefpürt, baljer alfo niemals gesagt unb

in Syrern ©inne nidfjt geliebt ober, toie ©oetlje e8 nennt: bie Seibenfdfjaft

als SSebingung angefeljen. S)arum toürbe iä) benn audf) 3^ren befd^eibenen

SlnbreaS, nad^bem er erfennt, ba§ i^m jum fünftlerifd&en SluSgeftalten feinet

J3Jbeale baS 3e**g fc^It , an biefet (Stlenntnifc nid^t baS §etj bted^en laffen,

fonbetn butd^ biefeS SluSgeftalten im toitflid^en Sehen, b. ^. buttfy feine ©üte,

nad^ toie öor, nur öielleid^t in ettoaS ertoeitertem 5Jlaße, einen glütflid^en

HHann bleiben laffen; einen folgen, ju bem id(j ben guten jungen SCßalt 1

)

Don 3^nen ^eran gejogen feljen möd^te, ju einem fertigen 9)tenfdljen, toie td^

©ie felbft mir toorftelle unb öon 3f^nen beftütigt ^ören möd^te.
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S)enn toenn man einen ©chxiftftellex liebt, bann möchte man gern auch

ettoaS Don bem *Dtenf<hen toiffen, bex Lienen gejeitigt hat. ©ei'S iuft auch nicht,

„toie er ft<h xfiufoext unb toie et ftmdEt", abex boch Oon feinem aufcexen

<Sefd)iÄ. 33on bem meinen ift gat toenig ju bexmelben, exllaxlich, Ijalbtoegä

minbeftenS, buxdl) obiges Sefenntnifc übex ben fxeien SBillen. 3<h habe oft

auf bem Äxanlenbett gelegen, öfter baxan gefeffen, manchem ÜRaljefieljenben bie

Äugen jugebxüdEt unb fifce nun im SHtenftübd^en ber fleinen ©tabt, bie id)

#eimath nenne, toeil ich bie längfte SebenSjeit in iftx oexbxadfjt. 2)a3 2Hlb*

cfcen, baS 6ie fxeunblidf) bon mir annehmen mögen, gibt 3^nen fein genaues

SBilb Don mir, toie alle 5ß^otograi3^ien. 3<h fah fdfjon, als Dox ettoa fe<hS

3aljxen ber exjte SlbbrudE genommen touxbe, nicht mehx fo jugenblich glatt

aus, unb bexma&en Ijolbfelig habe ich toohl nie gelächelt. 9lun bin ich eine

©reifin, nur ohne ehxtoüxbig toei&eS §aax. 2)afüx trage ich aber gejiement»

lid) eine §aube. —- 9lun aber, theuxe grau, machte ich mir gern auch toon

31}xem Seben ein S3ilb. Sie finb ©attin, hoffentlich auch SJtuitex Don lieb-

liehen Äutbexn, bie ebenfo toohlgexathen, aber glüdElichex! finb als 3$re

geijtigen. ©ie finb ©xofeftabtexin , ^o^geftettt, baS tyifyt mit freiem SBlidt

über Jhmft unb SBelt, Statur unb ©djidtfal — toiH'S ©ott! — in Harmonie.

€3 toüxbe mein ©tillleben beglütfen, toenn ©ie mir fagen lönnten unb toofften,

bafc meine SBorjtettung eine jutreffenbe toax. 3(n aufrichtiger Exgebenljeit unb

$anfbaxleit Souife 0. gxan?oi8.

Sluch biefer SBxief rief gelles Sntjüdten bei ber Empfängerin fyxttox:

Me^e ßouife D. gxangoiS midh tannte, ehe fie noch toufete, ob ich ju ben

flJtenfdjen gehöre, bie Säbel ertragen, exfoaxte fie mir ben ihren nicht." SBeil

aber bie 2Jteijten bie SBahxheii leidster fagen als oertragen, fcheint mir im
SSeginn biefeS SxieftoedfjfelS baS überragenbe SSexbienft auf ©eiten ber Ebner.

3*oei toahthaft gxofc benfenbe, toaljxhaft Doxnefjme Naturen fanben fi<h alfo

in grofjer Eljxlichfeit unb ehrlicher ©xö&e. 3(ebeS folgenbe SebenSjeithen,

jebeS folgenbe Urteil fteigert bie 33extxauli<hfeit , erhöht baS SBetoufjtfein

DoUex SCßahl» unb äBefenSDextoanbtfthaft ; Don SBxief 3U SJxief toixb ber SEon

toärmer, ber SBunfd) reger, einanber pexfönlidfj ju begegnen:

SQßeifjenfelS, 6. SJtfira 1880.

Verehrte, theure grau!

SBeldfje reiche ©enbung! 3fch nehme %fou ©üte ie^t fchon an, als Oer«

ftdnbe fie ftd> öon felbft, unb laffe midh *w 3hnen beglüden, als todren toir

alte Äameraben, benen ein §finbebrudf al§ ^abbanf für freunbliche Extoeifungen

genügt. %1)x liebe8 SSilb! 3<h h^ ©ie mix, ob ffixtx litexaxifdhen Sleife,

bodh dlter gebadht. 9lun fe^e idh, ba§ ich toohl jtoei ©enexationen oox 3hnen
Ooxau§ ha^c On Söixflichleit toax bie 1817 geboxene fJxan?oi8 bex Ebnex um
ein halbe» 9Jlenfthenaltex OoxauS) unb %f)xt ©xojjmuttex fein tönnte. ©o
Inapp unb pxficiS toie ©ie, bie 3(ugenblid^e, ben SluSbxud füx oextoanbte ©c»

banlen ju finben, brächte ich abex h^tc nodh nicht ju 2öege. gügen ©ie bahex

ju 3h^cm SBohltooIlen füx bie einfame SJtatxone in bex 3Jlanfaxbe bex fleinen

©tabt bie ©ebulb mit ihxex Sxeitfpuxigleit, toenn fte bei gutex (Gelegenheit

einmal bie ®<hleufen öffnet.
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3unä(^ft üBex bic neue §olge 3(I)xex Sxjftljlungen. ©ie exinnetn mid&,

fcielleid&t mtfyx bem SEone als bex SEenbenj na<$, an meinen SieBlingSautox

bex ©egentoaxt: bie Sttiot. ©ie fönnten, Bei 3fl)xem tiefen ©eelenBlidt , bet

SBeltfenntnife, bex feinen 3fxonie, bie Sie mit iljx gemein, bex foxmellen Se«

fdfjx&nfung, bie ©ie box il)x (bie füx ein — oljne SSef^toex — triel S3xei t>ex=

txagenbeS englifd&eS publicum ©d&xeiBenbe) fcoxauS ljaBen, bie gleite SBixfung

IjexöoxBxingen. 2Bie fommt eS nun, bafj ©ie, bie SanbSmfinnin, toenigex Bei

un§ getannt, b. I). anex!annt finb als jene fjxembe? 2)od() tooljl nidjt

allein auS unfexex beutf^en Soxliebe füx baS 2luSlfinbifd()e. SBenn iä) mid&

auf bie umffinglidfjfte ffixtx <£xj&I)lungen, bie txefflidfje „2Jo]|ena" Befdljxftnfe,

fo glauBe id(), toexjeiljen ©ie bie Slufxid&tigfeit, eS liegt an bex 9Rad)e, — ein

ljftfelid&eS SBoxt, aBex i$ finbe lein tooljllautenbexeS füx ben SSegxiff. „2ln*

oxbnung" betft iljn niä)t öottftänbig. ©ie Bleiben 3^xex §elbin, bex eblen,

ftaxfen SRagb, nid^t txeu genug, fdfjieben fte, faum bafj ©ie uns baS #exj

füx fie toaxm gemalt, Bei ©eite, bxängen 9leBenJ)exfonen in ben JBoxbexgxunb,

füx bie toix uns nid^t im gleiten Sttafje, b. I). nux negaiito, als ejacte, aBex

unexfxeulidje SBixflidljfeitSgejtalten, intexeffixen fönnen, unb füljxen baS feltene

SBefen exft ju fd(jtiefjlidf)ex Söfung — leibex aBex Blofc buxdf) SBoxte jtoingenb,

nid&t buxdf) eine Ijexoifäe SEIjat toie nad) bex eigentlichen Jtatafixoplje —
toiebex box. Kütten ©ie ben ßebenSlauf biefex SRagb oljne üntexbxe^ung

gefdjilbext, bie SJtenfd&en, buxdlj bie unb auf bie fie toixft, nux im JBexlj&ltnifc

ju iljx, toix toüxben einen SRoman, exgxeifenb toie toenige, IjaBen. Denn bie

2Jo]Sena ift eine ©eftalt toon ©Ijafefoeaxe'fdjex Oxiginalitfit unb SEiefe. (Sine

Äentgeftalt auS bem SBolt. toüfcte i^x toon heutigen nux Siefens' alten

Jßeggottl), ein SJteiftexBilb , an bie ©eite ju fteffen. llnb id& glaube, ba&

unfexex heutigen 2)axfteffungSfunft, bexen ©xiffel fo fdfjaxf ift, unb bexen ©eifjel,

leibex toexbientexmafcen, fo unexBittlidfj, nidjtS meljx notl) tljut als SJtenfdjen,

fiegljafte SSoxBilbex, bie toix lieben fönnen. SIBex fxeilidfc, bie SlufgaBe fdjeint

fd^toex. ünfexe Beften ©d&xiftftellex toexben langtoeilig, toenn fie einen eblen

SRenfd&en ju fd&ilbexn Beginnen, madfjen baxauS ein toexfdf)toommene8 3beal*

gebilbe o^ne SSlut unb ©innen, baS nid()t toixlenb ixxt unb nid^t läntpfenb

ftxaud^elt. SBaxum ift §xifc SReutex fo populdx getooxben? 9lid^t blo^ toeil

ex unS Ijexjljaft lad^en mad§t, fonbexn toeil ex SJlenfd&en fd^afft, exnft^afte

unb lomifd&e, bie toix mit SEIjx&nen in ben Slugen lieben fönnen.

©onntag fxfi^. 3(nbem id^ baS geftexn ©efd^xieBene üBexlefe, judtt

mix bie §anb, bie öexbxiefelid^e ßpiftel fammt i^xen ©puxen öon öexgoffenem

Äamittent^ee ju jexxei^en. 3lBex fte foll ju 3^nen bxingen als S)ofument

bex nöxgelnben alten ^fungfexnatux, bie ©te toeit, toeit übexfd&äfccn, toeil ©ie

fie nid^t fennen. 3m Seben laffe iä) ben Seuten gexn fo oiel gxeiljeit als

wtöglid^, ju öiel, toixb mix oft gefagt. SBenn i<$ aBex ettoaS iHlnftlexifd(>eS

fe^e, Ijöxe obex lefe — jumal lefe — , bann fxage xä), b. I). infofexn eS mid^

intexeffixt, untoillfüxlid) : toaxum fo unb nid&t ein Bifed^en anbexS? 3d& Baue

in ©ebanfen bann baS SBexf naä) meinem ©inne neu auf — fo, toie eS box»

auSfid^tlic^ feinem SDlenfd^en unb mix am toenigften gefatten tofixbe — unb

Bebauexe, ba% baS intexeffante 3Rotit) nid^t im eigenen §ixnfaften entfpxungen
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ifi, ba& id) eS au<h ber 2^at nach meiner Orbnung gemäß aufbauen fönnte.

3<h glaube, toiele einfame Seute, nid&t blofj alte Jungfern, leiben an biefetn

geilet bet Jß^antafie.

9lun toitt i<h Sie aber toerfchonen. 9lur nodf) ein 2öort über bie 3(ean

5ßaul=3umuthung. ßben toeil fein heutiger ihn mehr ju lefen vermag, toeil

eS felbft bem bfid&erhungrigen 9DWb<hen bor tnerjig fahren, ber literarifd&en

ßpigonenjeit, beren fid& üerflü^tigenber #audfj bis in bie ßone beS JtleinlebenS

brang, toeil eS mir fdjtoer angefommen ift, feine §aupitoerle ju lefen unb

gebfihrentlidfj nadf) 2Jtfitter» unb ©roßmfitterart ju betounbern, eben barum
möchte iä), baf$ ein geiftreid&er, feinfühliger ©dfjriftfteUer Don ben reiben

Sdfjäfcen, bie in biefer fjunbgrube gefchmatfloS burdf) einanber getoürfelt finb,

einen 33rud(jtheil funftgemSfe ftd&te, orbne unb einem heutigen publicum genieß

bar mache. S)enn ein JBerluft bleibt eS immer, toenn biefe fjfille öon §umor —
Jßljantafie unb @mDfinbfamfeit feien preisgegeben, — biefeS bei unS Deutfdljen

feltenen SichtftrahlS eines toarmen §erjenS, ber baS ©rbengrau rofig toertlftrt,

toenn fie nur einer ©eneration ju gute gefommen fein foHtc.

Sber nun !ann id§ nidfji mehr. 2>aS Schreiben fällt mir naä) meiner

Dorid^rigen langen Äranfheit immer no<h fdjtoer. (SinS nur nodf). S)er

„ßafceniunler" *) bin i ä). 2)aS fyifyt, iä) felbft habe biefen Slbfd&eu bor biefem

graciöfen, ^auSfreunbli^en ©efdfjöpf. 6in Slbfd&eu, ber nid^t jum geringften

Sheil beigetragen hat, midf) faft jur ©remitin ju ma<hen. Slber £afc nenne

id& biefen Slbfd&eu ni<ht. #a§ bente ich mir ein betou&teS, begrünbeteS ©effihl,

bitterer noij als fteinbfchaft unb 5Ra<heburft. Um ber ©dfjilberung eines

perfönlid^en SuftanbeS toitten — jum erften SJlale eines ©elbfterlebten —
beging id§ ben SompofttionSfehler ber toöUig überflüffigen Einleitung ju bem

legten ©efd&ichtdljen, baS i<h getrieben habe ober jemals fchreiben toerbe.

Pehmen 6ie nochmals meinen ©an! unb bie 33erftdt)erung ber innigen

Steigung, bie td), feit id§ 3h* SMlb gefehen, eine mütterliche nennen möd^te,

bie jebod^ bie aufridfjtigfte SBerehtung in ftdf) fchließt.

Souife D. grangoiS.

2Bei§enfel8, ben 21. 5Jlfirj 1880.

Siebe, öerehrte grau öon (Sbner!

3dj ^atte eine Slugenentjünbung — t)dbt fie nodf), aber gelinber— , fonft

Ijätte ich gleid& in ber erften SBSrote nach (Smpfang 3f^tcS guten, lieb* unb

geiftreidjen SJriefeS Stögen meine greube auSgefprod^en. toottte aber gern

ettoaS mehr fagen als 2Bittfommen

!

3<h toüfcte auf ber SEBelt 9liemanb, ben i<h lieber üon Slngeftdöt ju

Shtgefidjt fennen lernte als ©ie. 2Mn ity auth in meiner nüchften Umgebung

recht fremb unb einfam getoorben, üon außen h*t toirb mir oon Unge!annten

ober Ifingft ben 3lugen unb ber Erinnerung 6ntf(htounbenen mand^eS 3Bort

beS SßohltooHenS unb beS SlntheilS jugetragen, baS id^ jumcift ber ©eföichte

(tcWun lutxft in ber ,2)eutid)en ^unb[d§au* r 1879, 93b. XIX, 6. 167 ff. unb $b. XX,

6. 21 ff.

UuWfr 9hmbf4au. XXVII, 1. 8
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meines alten gr&uleinS, betn Äorn, toeld&eS baS blinbe $ubn gefunben, ju

banfen Ijabe. 3$ mad&e per Sßofi einen Änij, brüdfe 2)iefem unb 3(enem in

©ebanfen aud§ tooljl IjeTjlid) bie §anb, unb bamit ift bie ©adlje meift abgetan.

SBir toiffen gegenfeitig nichts öon einanbet unb verlangen nichts toon einanber

ju toiffen. 9iur mit 2öenigen Ijai fidl) bauemb ein briefliches 33erl)filtnif$

angefnüpft. *DHt S^nen ift baS aber auf einen 3^9 ein SlnbreS getoefen;

l)ier füllte id& — nun fogar bis jum Äafcenfd&auber — ettoaS JBertoanbteS,

\a ettoaS 2JHitterlid)e8 ; ©ie nod& ndfjer fennen ju lernen als burdf) gebrudfteS

ober befd&riebeneS Sßapier, ben ganjen SJtenfd&en, toie er leibt unb lebt, toäre

mir eine toaljre ftreube. eS 3fjnen möglidl), mir bie ungefähre 3eit 3tärer

Sieife anjugeben, gefdljälje mir ein ©efallen. Ijatte mir etlid&e SJtonate

ber ©ommerfrifdfje in einem SBalbtoinlel Düringens ober beS £arjeS bor*

genommen unb ridfjte midf) bann fo ein, bafe id(j &or Syrern Äommen toieber

ba bin ober erft nadfj bemfelben aufbreche.

6ineS aber mufj iä) juöor bod() fragen: 2U)nen ©ie, baß ©ie in eine

9Jtanfarbe treten? (in toeldfjer Verberge ju tooljnen id& felbftoerftdnblidfj Sie

nid)t einjulaben toagen bürfte nodj lönnte) — ober finb ©ie jemals aud§ nur

auf ©tunben in einem ©iebelftübd^en getoefen, trieUeid&t mä)t ganj fo Hein

unb bürftig toie baS 3^reS StnbreaS, bafür aber auü) nid)t in SBien, fonbem
in einer flehten, fdjmufcigen, langtoeiligen ©tabt? Sinnen ©ie, toeld&e @nt*

beljrungen 3fjnen ber Slufenthalt in bem erften $otel foldfjer Keinen ©tabt

auferlegen toürbe? Söiffen ©ie überhaupt, toaS 2lrmuil) ift? 3$ meine nid^t

bie Slrmutl) ber misera plebs, bie 3ffjnen tdglidf) fd&neibenb genug bor Äugen

unb ju #erjen treten toirb, unb öon ber in bie fem gaHe nidfjt bie 5Rebe ift,

fonbem bie befd&eibene, im Ijinreid&enb toarmen, aber toerfd&offenen unb faben*

fd&einigen Slufjengetoanb , beffen SEräger ©ie im llebrigen für 3töreSgleid)en

galten? bie 2lrmutfj
r
bie nur bem SReidljen als foldfje erfd^eint, aber auf fein

2JHtleib leinen Slnfprudf) Ijat.

SlpropoS, SJlitleib. giner ber toenigen $f)ttx SlpIjoriSmen, bie xä) nidfjt

beutlid^ toerftelje, ift bie toon bem 9Jtiileib als ber Siebe im 9leglig6. Reifet

baS löffiger 2öeidfjmutl) im ©dfjlafrocf unb Pantoffeln? ober erfteS unb lefcteS

SEageSgefüljl oljne ©d&augeprdnge; bie Siebe, bie nidjt na$ ©ternenfranj unb

SBenuSgürtel, fonbern in bie äBunbenmale blidEt unb baS ftdrffte SBanb ift,

baS bie SJtenfd^eit jufammenljdlt?

2llfo, Steuere, toenn ©ie miä) nidjt jufdttig auf bem firanlenbette träfen,

toürbe 2JHtleiben feiner 2lrt, l)ödf)ften8 oielleidjt baS gutmütige Sfid^eln t>et=

toöljnter Slugen ©ie befdfjleidfjen, aber bie ©ranbejja im gefelligen Siedenburg*

fdjen gamilienjimmer toürbe in heutiger 3«t nid^t me^r ju finben fein.

S)ie 3^ffu$t ber Verarmten — nid^t ber ©etoo^n^eitS»3lrmen — ift bie

(Sinfamleit. S3ei meiner ©emütljSart toar bie Verarmung nur ber Stritt
öon ©orglofigfeit ju ©orge, aber ber ©orge nid^t um miü) felbft, — baju bin

id^ ju leid^tfinnig. 3fefct, too id§ nur nod§ um ein einjigeS, fleineS SBefen

©orge ju tragen ^abe, ift mir bie SJefdljränfung ein feineStoegS unbeljaglidfjer

3uftanb, unb iä) glaube nidf)t, ba§ id^ um berfelben toitten 3^nen toeniger

ftjtnpat^ifc^ toare.
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SSci allebetn Ijabe tdj einen SJoxfdjlag in petto, ber uns ein nodj freieres

^Begegnen geftatten toüxbe. 34 neunte an, baß ©ie ben toeiten Sogen Don

9taul>eim, too ©ie bod) tooljl jux 6ux fein toexben, nadj Sßxag übex ßetyjig

uidft bloß um meinettoiUen madjen tooHen, fonbexn utn ettoa in 2)xeSben

Slufentftalt ju nehmen. SBie todxe eS nun, toenn toix uns ixgenbtoo falben

SßegS 9tenbejDouS gäben. ßttoa in äBeimax, baS jtoax ein nodj tleinexeS,

t)iel fiillexeS ©tfibtdjen ift als mein IjeimifdjeS, Don bem Ja abex fo Diel ßid^t

unb gxeube übex bie beutfdje SBelt Dexbxeitet tooxben ift, baß man fid) baxin

füftlt bantbax tote auf §eimatIj8boben. ©o oft idj nadj ßxfuxt, too idj ®e*

fdftoiftex unb JBextoanbte Ijatte, gefallen bin, Ijabe id) ein paax Süfl* übex*

f^Iagen unb einen ®ang an ben einfachen, geteerten SBoIjnftfitten unfexer

alten §exxen Doxfibex buxd) ben Jßaxl, übex ben fjxiebljof, nad) Sliefuxt ober

Seloebexe gemadjt, mix audj fdjon meljx als ein 2Ral mit auStofixtigen fjxeunben

in einem bex nod) immex xed)t Ileinfifibtifdjen ©afiljfiufex ©teHbidjein gegeben.

34 tofißte laum, too id) mit 3^nen Kebex jufammentxäfe als boxt. 2lbex i<$

todxe aud) mit einem 9tauljeim nfiljex gelegenen Ort, ettoa 6obuxg, einDexftanben.

Obex 2fteintngen, too einex lieben fjxeunbin, fjxau D. b. 2)ecfen (SBitttoe eines

IjamtoDexfd&en OfficiexS, bie mit Sßaffton unb als SebenStxoft untex bem Stauten

t>. b. ßlbe föxeibt) ein IjelleS @lücf buxd) 31jxe »elanntföaft bexeitet toexben

tofixbe. SHelleidjt Keße eS ftdj bann einxid)ten, baß idj ©ie auf bex SBeitex-

fo^rt bis SBeißenfelS begleitete, 3^nen ein 9taftftfinbd)en in meinen Diex

ißfftljlen anbieten unb tooljl gax nod) bie ©txecfe bis nadj Setyjig in 3$tet

lieben Slftlje fein büxfte.

Slbex alles baS finbet fid^ ia. 9iodj Ijaben toix leine SBeildjen, unb bi*

ju SBabecuxen unb ©ommexfxifdjen Ijat eS SBeile. S)ie §auptfadje ift, baß

toix Ijoffen büxfen unb fxeubig fagen: toix toexben uns feljen.

3n aufxidjtigex SJexeljxung Souife D. fJxan?oiS.

SffieißenfelS, ben 8. Styxil 1880.

Steuere, IjodjDexeljxte fjxau D. Gbnex!

Sine ©teile ffixtS SSxiefeS Ijat mix toelj getrau; nic^t toeil ©ie fte

fdfxieben, abex toeil meine altifingfexlidje 3löxgelei 3^nen ©timmung bafür

eingeflößt ^at. SBaS id) Don 3^nen gelefen, foll mix leine Slljeilnaljme ein«

gefl5§t IjaBen? S)ie ^ö^fte ^at eS mix eingeflößt, ©ie fhtb bie geiftDoUfte

unb gebanfenflaxfte gxau, bie je in 2)eutf(^Ianb gef^xieben. ©ie Ijaben

SWenfc^en gefd^affen, bie toix lieben, an benen toix uns txöften lönnen, bie toix

glücflidj feigen möchten, fo glücflic^, toie toix uns i^xe ©d^öpfexin beulen. 2öte

i^ nun aber bie Seften untex t^nen Iläglid^ untexge^en fa£), ba lam mix bie

gxage, bie mix, fo oft idj ben „Stax" gelefen ^abef baS ^exj bebxfingte: JlBaxum

mußte ßoxbelia fc^mfi^li^ex als alle Slnbexen untexgeljen? SBax beS 2)i(^tex8

6emüt^ fo umbfiftext, baß ex in bem exfdjfittexnbften SBa^n* unb 9taä)t*

gebilbe, baS eine 9Jtenfd>enI)anb enttooxfen, leinen xeinen, Dexföljnenben Sic^t*

ftra^l bulben tonnte?
8*
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Seitbem iclj %i}xt prächtige Jßotti" 1
) gelefen Ijabe, färbte id& nun nid&t

metyt, bafe @te bettoanbten ©td&tetftimmungen untettootfen ober nur annft^etnb

ju dljnlidfjen SebenStefultaten gelommen feien, unb audfj nadj bei fttoeiten

ßcctüte 3§te3 „2lnbtea8" unb „6I)lobtotg" entyfinbe i<lj anbexS übet ba8 pfad&o*

logifd^ Stetige an beten (Snbfdfjaft al8 naä) bet elften eifrigen 2)ut($fidj)t.

S)ie ©tlenntmfj be3 9iidfjttoetmögen§ eineg lebenslang $offnung8ftoI) Sefttebten

lann eine töbtlidfje unb eine unbefriebigte Seibenfd&aft, jut fijen 3bee, jut

Mattetet toetben. Jfraft, bie nid&t 23jat toitb, toitb ja leidet SBaljn, unb e8

todte eine ted&t nüdjtetne SBelt, toenn allen SJtenfdjen bie Seftgnation fo

gleic^fattt im Stute läge toie mit alten, idj glaube audfj fdfjon in bet 3fugenb

alten 5Betnunft3biffe — obet Sljtet „UIjmad}etm''> beten ©efd&icljte midfj nafyju

toie ein Kapitel au3 bem eignen ßeben anmutete. 2>anl ffit bie gteube, bie

Sie mit babutd) beteitet ljaben. Unb toie glficflid) toitb SRobenbetg fein, Sic

al8 2ftitatbeiterin füt fein ölatt getoonnen ju ljaben; et, bet toiebetljolt fo

fotgenöoff Klagte , bafj bet Langel an guten notoeEiftifdfjen SJeittdgen fo gtofc

fei als bet llebetflufj an toiffenfd&aftlidfjen.

2Ba3 nun unfet fommetlidjeS SftenbejtoouS betrifft, fo Ijabe i$ äbet meinen

Jlufentljalt nodf) feinen feften Jßlan gefaxt: Ilmenau obet fjriebridjtoba

(3teinl)atb8btunn). Slbet Düringen ift bot (Snbe 3uni nic^t t&tljlid) aufcu*

fud&en, bet tauten Sfifte toegen, unb bis babin toitb nodj manches Siegen«

ttityfdfjen Dom Gimmel fatten. Sie fdfjteiben mit, fobalb Sie in 9lau$eim

angelangt ftnb, unb ba8 Sßeitete finbet fidf). 3dfj bin fogat fd&on auf ben

toettoegenen Einfall getommen, 3^nen auf ein Iutje8 SBeild&en nadfj 9lau^eint

ju folgen, gumal eine Steide Soolbäbet ju meinen affiftljtlidfjen §inl)altung8-

mittein geljött unb idfj biefen Sßintet mand&etlei 8tl)eumatifdfje8 unb ©ntjfinb«

lidfjeS butd&jumacljen gehabt Ijatte. Slbet, toie gefagt: ba8 finbet fidf). Seien

Sie nut etft glfidlid^ bott.

3<J) fott 3^nen mein £intetftfibdfjen fdfjilbetn? 9hm, füll genug ift e8

barin, unb ßidfjt §at e8 audj, einen fteien #orijont, ju fffifjen ben glufj unb

toeitetljin eine SBiefe unb Reibet. SBftlbet gibt e8 leibet l)iet $etum nidjjt.

SBintetfonne, bie fo tooljltljuenb ift, fteiltdf) nid&t; in meinem Sdfjlafjimmet

bagegen lann idfj fie jeben Klötgen aufgeben feljen, toenn iclj e8 nid&t fcetfdjlafc,

unb ben guten 2Ronb auclj jeben Slbenb, toenn e8 nidfjt fd&on auf einem ein*

famen Spajietgang quetfelbein gefeljeljen ift. S)enn id^ bin, toenn itgenb bei

Atiften, eine getoaltige gfu§läuferin unb ßuftfd^napperin bot bem §ettn. &
ift alfo ganj ^übfd^ in meinet Alaufe, unb @ie tofltben in betfelben lein

^Dtitleib mit bet SBetooljnerin em^funben ^aben, biefen Oielbeanfptud^ten Sttifel

ben man, beted^tigtetet Soncutteng Ijalbet, nid^t fpatfam genug ^etauSfotbetn

batf. SBo^l abet oieQeid^t eine 2ftt SSeftembung obet dnttäufd^ung. 34
bilbete mit nämlid^ nätrifd^et SBeife ein, Sie Könnten in mit baS Original

bet $atbine oetmut^en, bie fo beglfldenb baS ©lücf gehabt ^at, 3»^t §eq ju

*) 92otü, bie U^rma^exin*, toax bie etfte Stjä^lung Don Wlaxit t>. @bnct»^f4enbac^ f
bie

in bei ,2>eutfd)en ^«nbf^ou
-

erft^ien: 1880 (5Wära unb Stytil), S5b. XXH, ®. 323 ff. unb

$b. XXIÜ, 6. 1 ff.
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getoinnen, ba idf) boclj baS ftxictc ©egentljeil biefeS muü)* unb fxaftooHen, fcor*

neljin tätigen fJxetfxäuleinS bin, übexljaupt niemals eine $elbin nadf) meinem

©piegelbilbe copitt unb fdfjledjtexbingS nur auS äußerem 2)xang, nic^t auS

innerem midfj box bem publicum ausgelaufen Ijabe. 3(dfj toax e^ne Sammlet»

natux toie 3I)xe ßotti, nur ba& eS nid)t Wjxen toaxen, fonbexn Sßexlen unb

©olbfoxnex, bon fxembex #anb auSgeftxeut, bie idfj fammelte unb gexn füt

mid) bettelt. SRufete idfj fte abex einmal auf ben *Dtaxft bringen, bann tljat

idf) mit ftleifj unb SRfilje baS Sttöglidfje, fie ju feilen, 3U pu|en unb nad)

meiner 2lxt auSjugeftalten. ©ie ftnb glfidEltdfjex baxan, fifcen im SSoHen — im
3nnerlic^en felbftoerftänblid) — unb mödfjten 3fl)xen Hebexf(u& auSfixeuen über

einen begxenjten ÄxeiS ljinauS. SBexbe Sfönen benn ßid)t unb Sftulje, nadf>

benen ©ie fidfj fernen, um bie fJfüHc 3fl)xeS ©emütljeS auSjutönen. SBix #örer

lauften unb Marxen.

9ltte3 baS abex befprid&t ftdfj beffex, als bafc eS fidf) fc^xciBt. Stuf Seijen

unb §dxen benn im SaunuS obex im Springer ßanb. 2Rit aufrichtiger 5Ber»

eljrung unb S)anlbaxteit ßouife gran?oi8.

2Bei§enf*l3, ben 23. 2ttai 1880.

Siebe, bereite fjrau D. Gbner!

deinen 2)anle3grufj toerben ©ie empfangen ljaben unb buxdj baS raulje

©eBa^xen bex eifigen ^eiligen am Slufbrudfj jux Sabecur geljinbert toorben

fein ;
idfj richte baljer nod) nad) SBien bie Anfrage, ob ©ie, toenn audf) ju ettoaS

toerfpfiteter 3*it, 3>l)rem Steifeprogramm txeu geblieben finb, unb ob eS ©ie

uad) toie bor fxeuen toüxbe, toenn idfj, ettoa 9JKtte 3uni auf bex 3)urdjreife

nad& ©dfjlangenbab — bis ju biefex ©jeentricität ift mein befdfjeibeneS Sljfiringet

©ommerplandjen auSgeaxtet! — , einmal unextoaxtet in ÜRauljeim bei Sföncn

anllopfte? ©in Untexlommen füx 9lad^i unb Sag toüxbe eine fo toenig 3taum

Bebüxfenbe üoiiriftin \a bann tooljl leidet finben. §ätten ©ie 3^x Itineraire

ge&nbert obex gar aufgegeben, toüxbe idj toaljrfd&einlidj baS fölcidje tfjun, ba

lebiglid^ Station Stauljeim mit einer teuren ©önnerin als jeittoeiligem ©afl

bafelbft midj betoogen Ijat, bem 3a^re langen ärjtlidjen Statte nadfjjugeben unb

an ber inbifferenten fjrauenquelle ben alten ßeid&nam einem JBerjüngungS* unb

83erfd(jönerung3proce6 ju untertoerfen. ©djabe, bafe ©ie midfj fcor unb nid&t

nadj bemfelben fennen lernen foHen!

©^reiben ©ie mir gfitigft balb nur auf einer Äarte ein SBort über 31jre

Spiftne, nad^ benen bie meinigen fidfj rieten toerben.

3n aufrtd^tiger ©rgeben^eit Souife fjfrangois.

Stteiningen, ben 10. 3funi 1880.

Steuere fjrau ö. @bner!

9US ©ie 3(ljre fo rü^renb freunblid^e ©inlabung nad^ SBeiftenfelS abgeben

ließen, Ijatte id^ bereits einen Sag juöox meine gxeunbeS« unb Settexntout

im 3idtaadt angetxeten. @xft als idfj geftexn 2lbenb in 2Reiningen eintxaf, ift

mix 3föx liebex SJxief — öon ^)aufe nad^gefd^idtt — augelommen. Sle^men
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Sie meinen innigen, ein toenig Befdj&mten 3)anl. 3fdfj Ijatte auf eine Üouxiften«

Begegnung, nidjt eine gaftltc^e ßinfeljx gexedfjnet. 2lBex gütiges ©xtoeifen toixb

3fönen tooljl 9tatuxBebüxfmfj fein. SBon 9tauljeitn gelje idj ju fuxjem 2tufent*

Ijalt nadfj SßieSBaben unb bann nadfj ©djlangenBab.

3dj IjaBe untextoegS BiSljex — frcttDiUtg obex genötigt — länger fcex*

toeilt, als idj BeaBjtdfjtigt Ijatte, unb aui) meine lieBenStoüxbige fjfxeunbin,

grau to. b. 2)edfen (bie ftd^ 3fljnen mit innigex JBexeljxung empfiehlt unb eBen

neBenan üBex 3Ijxem ©pfitgeBoxenen Bxütet) toiH midj exft ben 14. entlaffen.

SBexbe iclj alfo Bis baljin nidjt toiebex fxanl, lomme idfj 2Rontag. 3)en 3ug
tann idj leibex nodfj nidfjt Beftimmen, ba idfj exft 6xlunbigungen einjieljen mufj,

auf toelc^er Sogentoux idfj am Bequemften ju 3$nen gelange. 3df) Bin inbefc

feine Steifebixtuoftn , fcexpaffe leicht einen 2lnfd)lu6 unb laffe bodfj nidjt gexn

auf midf) toaxten. ©o Ijoffe idfj benn, midj leidjt ju 3fljnen buxdfjfxagen ju

lönnen, toenn idj unangemelbet eintreffen foUte. 63 toixb ntd^t jtoei fjxau

t). gBnex in ÜRauljeim geBen. Sluf 6albige8 ©eljen, tljeuexe, gütige fjxau!

ßouife fJxan^oiS.

2118 nun, faum fciex SRonate nadfj Söeginn beS SxieftoedfjfelS , bie Beiben

©amen einanbex Begegnen, BleiBt eS bex fjrxangois ntd^t lange fcexBoxgen, bafc

eS nidjt nux in Stauljeim, fonbexn in bex ganjen SBelt „nic^t jtoei fjxau

t>. GBnex gfiBe" : unaBIfiffig fegnet fie in ben iBx nodf) Begebenen ßeBenSialjren

baS ©lüdf biefeS iljr ganjeS toeitexeS 2)afein buxdjljellenben unb buxdfjtofixmenben

pexfönlidjen unb brieflichen JBexIeljxS. Sluf baS geinte poxtxfitixt fie toiebex*

Ijolt bie (SBnex, tote fie iljx bajumal juerfl entgegen trat: nidf)t Diel gxöfcex unb
nidjt f)aI6 fo btcf toie bie ©eoxgeS ©anb; baS toeHige §aax leidet fcexftlBext,

Slugen Doli ©üte, ©etft unb 3Jtuttextoi|; auSgeftottet mit bem feltenen 9teij,

im ßfid&eln unb ßadfjen fidfj ju bexfdjönexn, tofiljxenb fonft nadj bex SeoBadjtung

bex fjfxangois bie meiften nodj fo tooljlgefoxmten ftxauengefid&tex buxdj ßad&en

„ftdj toexfxafcen".

S)ie fedjSunbfecljjigifiljxige fJxan$oiS toiebexum toax nadfj bex ©djilberuna

bex ©Bnex bajumal „eine augleidj imponixenbe unb einneljmenbe 6xfdf)einung.

3(Ijxe #aaxe toaxen nodfj nid(jt geBleidjt. ©xofc, faft üBexfdfjlanf , mit tief

bunfelBxaunen Slugen, bie nidjt Blofe fa^en, fonbexn aud^ fdjauten, beten

S3lidC §exj unb 9Hexen prüfte , bie eigenes ßidfjt ju ^aBen fd^ienen, toenn bie

leBIjafte, geniale gxau in @ifex geriet^ , toenn ettoaS iljxe Setounbexung obex

(gntxü^ung extoedEte." ,,©ie fpxad^ gexn unb gut. ßljne exnfte ©ammlung
lieft fid§ a&ex eine Untexxebung mit i^x nidjt füljxen. 9Ran muftte jebc 33e*

^auptung Begxünben, ieben gintoanb bextljeibigen lönnen, foUte man nid^t tief

in iljxex Sichtung finlen."

3n folgen Äun^« unb SReligionSgcfpxäd^en Ijielt bie feuxige ©übbeutfd^e

bex foxöbexen 9loxbbeutfd^en nid^t nux ©tanb, — txofc allex llntexfd^iebe lö^en

fid^ ©d^toaxjgelB unb ©d^toaxjtoeift in bem einen reinen ßidjte echter aRenfdjen«

liebe auf. w 5lBenn eS eine unfidjtBaxe ßoge bex ßblen gibt, bie jugleidfj bie

Älugen finb, fo ge^öxt meine fjxeunbtn SJlaj S)undex in exftex SRei^e ju biefer

©d^toeftexnfd^aft," fo fd^xeiBt ßouife b. fjxangois 1881 an bie (SBnex. Sie
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reiht bic neugetoonnene greunbin ohne befonbere Sßorte unb fjreierlicljleiten in

bcn gleiten ÄreiS. Die beiben Dichterinnen finben fi<h in einer ganj einjigen,

niemals burdfj ben leifeften 2fti6ton gehörten ©eelenharmonie. 3eber SBrief

bet ©inen toirb für bie Slnbere ein fjfeft ober ein Slroft. 3febe8 frohe ober

traurige f^atnilicnfc^idEfal, JebeS perfönliche ßeib fd&eint beiben ju toiberfaljren.

Sie glauben fi<h Don ©raub auS ju lennen unb überrafdjen einanber totebex

unb toieber burdfj immer neue I£öne lauterer §erjlid)!eit , felbftlofen 3axt*

gefügte, burdj immer neue SSctoeifc erfinberifdjjer fjürforge. 3fcbeS neue Such

ber ßbner toürbigt bie fSfxan^oiS , ohne Schmeichelei, nach iljrem Iritifdjen

Secefct: Säbel ftftrft, nur ©djtoeigen töbtet. 3n ununterbrochener SRci^c fie*

fd&enfen un8 biefe fyrtlityn SJriefe mit ben e^xlid^ften Äünftlerurtljeilen über

alle Schöpfungen ber ßbner: Don „SRabame Sftolanb" unb ben „(Stählungen"

angefangen biSjur „ßomteffe 9Jtufchi", bem „©emeinbelinb" unb „Unfühnbar".

Unb bie ßbner ^otd^t banfbar auf jebeS noch fo ftrenge Sßort ber £$rran?oi§.

ftbtoeifenb, im „©pfitgeborenen" unb „Sertram SJogeltoeib" gerabeju ftreitbar

gegen bie Stauljeit unb Stoheit ber Dufcenblritif , ift fie ber unbebingt Der*

ehrten 2Reifterin gegenüber bie lernbegierigste, empfänglichste Sängerin.

2lngefid&t8 biefeS ShmbeS ift fein 3taum für Stoeifel an menfdjlicher @üte

unb Xreue. 3^ei ShiSnahmSgefdjöpfe toie bie §ran?oi§ unb bie ßbner befiegen

allen 9ttenf<henha&, inbem fie ihn — nach bem föathe ber jüngeren Dichterin—
„nieberlefien". Unb biefe Xugenbmufter getoinnen auch Äntljeil fröhlicher

SBeltlinber, toeil fie ihre gute, grofje ©atlje, toenn'S noth tljut, mit ber redeten

Haltung, boä) niemals mit toürbe&oUer ßangtoeile, vielmehr am liebften

munter unb unterhaltenb führen. Die ftransois mit einem toahrhaft mftnn*

liefen 5Jlontaigne'fchen $umor ber ©elbftanatyfe, bie ßbner mit echt toeiblidfjer

©djallhaftigleit : beibe als lebenbige SJetfpiele für ba§ „©enie ber ftreunb*

fd&aft", jtoei beutfehe grauen, bie Suther'S altes SBort ju neuen ßljren bringen:

„ünfer befteä Sljeil ift SBeiberfleifch."
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I.

äBir empftnben toeber bcn SBunfdj nodj erlernten toir un§ bie SBerecfjttgung

3U, über btc @reigniffe §u fpredjen, mit toeldjen (Sljina bic SBelt fiberrafdjt

unb feit 2Ronaten in l)cinlid^cr Spannung gehalten Ijat. llnfcr beutfdjeS

JBaterlanb, burd) bcn 9üorb feines ©cfanbtcn in Eßeling ganj befonberS ge*

troffen unb l)erau§geforbert , Ijat fid) ju einer ntilitärifdjen Slction bon un=

getoöljnlidjer ©tfirle entfdjloffen, bie über bie Slbftdjt ber Regierung leinen

3toeifel Iftfct. 3ugleid) aber Ijat fie ftdj ju einer Sßolitil berpflidjtet, bie, jeben

©ebanlen an 2luftf)eilung r^tneftfd^en ©ebieteä ableljnenb, bie ?lufredjtljaltung

ber (Sentralgetoalt bebingt. SBeldjer 9lrt fie fein unb in toeffen #&nben fie

ruljen toirb, ift bie toidjtigfte aller ber in 61)ina iljrer Söfung Ijarrenben

fragen. 6ei 1898 Ijaben jtoei ©taatäftreidje bie Sebingungen tljrer #errfd)aft

fcerfinbert. S)er erfte berfelben gab ber Ä?aiferin=@jregentin am 22. September

1898 bie 9Jtad)t jurüd. S)er jtoeite, ein 3fa^r fpäter erfolgte, umging, ben 35er*

ljaltniffen not^gebrungen SRedjnung tragenb, bie geplante Slbfefcung be8 iungen

ÄaiferS Ätoangfü burd) (Ernennung be§ SoljneS oon SLfai 6I)i, Jßrinj £uan,

ju feinem mutljma&lidjen 9iad)folger. §err Don Söranbt ljat ben Verlauf ber

Dinge bis Anfang be§ 3al)re8 1899 in biefer Seitfdjrift gefGilbert
l
) unb

toirb, fo Ijoffen toir, ben abgebrochenen gaben feiner 3)arftettung toieber auf«

*) Tl. ü. SBtanbt, &atfertn*föegentin üon <£§ina unb bcr €>taat3ffrei<$ in

5Pcfinß
-

. 2>eutfcf)e ftunbföau, Scbruar 1899.
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nehmen, fo balb bic fidfj brdngenben (Sreigniffe einen ^iftoxifd^en UeberblidE ge*

fiatten. £ier genfigt e3, baran ju erinnern, ba& mit betn {Regiment einet Der*

toegenen unb graufatnen grau bie'§errfchaft bei 2Ranbfd)u§ mit ber Einrichtung

öon ad)t Sttitgliebem bet JReforotpartei unb ber $ludjt Uebrigen begann.

€8 toar 3*ü für bic 9teaction, bafj fie fo eingriff, benn für ben 5£ag nach bem

6taat3fireidj, 23. September, toar bie Veröffentlichung beS ßbicteS Vorbereitet,

buxä) ba8 atten Seamten, oon ber brüten SRangftufe auftoftrtS, anbefohlen

tourbe, ftdj bie 3öpfe abjufd&neiben unb europäifdje SLradfjt anzulegen.

©eit SJHtte be§ achten 3[ahrhunbert3 unferer S^tred&nung, unter ber

Regierung beS ifaiferS SJHngti au8 ber £ang=3)l)naftte, pflegt baS chineftfdje

SBoH au3 ber ietoeiligen §auptftabt be3 3lei<he8 9ia<hrid}ten über alle amtlichen

ßmemtungen, ©biete unb 5Broclamationen 3U erhalten, bie in mobernen Sagen
in ber 5JJeIinger offiriellen Leitung abgebrueft flehen. SBom ©eptember 1898

an tonnte ber gftinefe ftdf) fiberjeugen, bafc überall, too e§ irgenb thunlich toar,

bie Sataren, bie jur SJert^eibigung ber au£ ihrer SJHtte hervorgegangenen

Stynafiie aufgeboten toaren, ju Slemtem unb (&§xen gelangten, ©o tourbe

2)u fiu, ein 9Jianbf<hu, jum SBicefönig öou <$,f)i*li ernannt; 5ßrinj Üuan unb
bie unter feinen ^Befehlen ftehenbe £u*fh6ng*SBrigabe in ^efing, ein au8=

f<hlie&li<h tatarifdfjeä, au£ 10000 2Kanbf<hu§ befteE>enbe§ 6orp3, bie Seibgarbe

be8 ©eneralifftmuä ?)ung Su, erhielten 2lu3jei<hnungen unb ^Belohnungen,

ebenfo 5)u £ften, früher ©ouöemeur öon ©han»tung, ber juerft bie JBojer

ermutigt unb burdfj fjrembenhafj ft<h ^ert>orget^an ^atte. SMe §auptperfonen

im 5)rama, baS bie Äatferin=3tegentin unb ihre SRathgeber h^raufbefchtodren

foHten, tarnen an§ 5Ruber, unb bie Äatajtrophen, bie nun folgten, toarfen —
für Singetoethte in beutli<h ertennbaren Umriffen — ihre ©Ratten toorauS.

9lidf>t genug aber toar bie 2if)atfad)e beamtet toorben, bafj bie ©(htoere

beS reactionären 2>rudCc3 eine ©egenftrömung im ©inne ber Sieform öorauS*

fe|te, unb bafj biefe mit bem ©turj beS jungen ÄaiferS nid^t übertounben toar.

üngleidfc mächtiger als bie unter ihren Slugen fi(h entfaltenbe toeftlidfje ßultur

toirtte auf bie jüngeren dfjinefifdfjen ^Beamten unb ßiteraien baä SJeiftriel ber

ftammbertoanbten Japaner. SRadj bem für gfjina fo befdj&menb unglfidlicljen

SluSgang be3 &riege3 gegen 3apan bilbete fich in ßhina eine SReforutyartei,

bie Verbreitung toeftlid&er SBilbung unb 3been, aber jugleid) eine größere Sc*

Heiligung ihrer *DMtglieber an ber ^Regierung unb jtoar in frembenfeinbli(hem

©inne erftrebte. Unter ben ßbicten, burch toeld&e Äaifer Ätoangfü baS ihm

fehr unllar öorfthtoebenbe Äeformtoerl rettungslos über^ürjte, toar eines,

toeldj>e8 ben ©tubirenben Äenntni&nahme toeftlithen SBiffenS öorfchrieb. gr felbft

hatte europdifche Süd^er gelefen unb barauS bie Ueberjeugung gefchöpft, für

ihn fei ber 3lugenblidC gelommen, in &§\na bie Äotte Jßeter'S beS ©roften ju

fpielen unb fo bie ^Reformen burehjufe|en , bie 3(apan8 feftgefügter, arifto*

fratifdfjer Hierarchie gelungen toaren. 9lach beiben Dichtungen fthlug ber

JBerfuch gfinalid) fehl, fltoangfü toar ein frän!lidf>er, melancholifcher Änabe,

ber jtoifdhen SomauSbrüchen nnb Slpathie toechfelte, unb &f)\na ein burchauS

bemolratifdh con^ituirteS , an feiner uralten 6ulturenttoicflung mit jäher

geftigleit höltenbeS Sanb. S)er SReformlaifer öerfchtoanb öon ber politifchen
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Jöüljne in ba8 ©eljeimniß eine8 unnahbaren SßalaftgefftngniffeS ; bic Sfteform*

faxtet toanberte, au8 Jßeting Dertrieben, fort natij Shanghai unb Deröffentlid&ter

u. 21. in betn iljr naljeftehenben Organe, bem „North -China Herald", jenen

Don §erm D. Vranbt bereits mitgeteilten Slrtilel, in toeld&em ftc unDerhohlen

ihren Vereitelten Sßlan eingeftanb, burd) ßrmorbung 9)ung»Sn'§ unb Ent-

fernung ber ffatferin«9tegentin ba8 Sieformtoerl fortgufefcen, beffen ©nttoidttung

auf frieblidfjem SBege, burch ßrjiehung ber öffentlichen Meinung, ihre (Segner

ihnen unmöglich matten.

Von allen ffrembennieberlaffungen in Sljina toar ba3 glänjenbe unb
blühenbe englifd&e ©hanghai am meiften baju geeignet, ben d>tneftfchen

Sntereffen unb ber ©etoinnfudjt ber reiben unb ftrebfamen Äaufmannfchaft

ber2)angtje«©ebiete bie 9tothtoenbigfeit nahe §u legen, enttoeber bie Vebingungen

europdifdjer (Sultur fi<h anjueignen ober unteraugehen. 2>aS 2)ilemma, in

toel<he8 bie gelbe 9taffe eingellammert ift, tourbe benn auch tum Dielen ®e»

bilbeten in biefem ©inne Derftanben. 2Rehr als ber ^Reformern unb SReactio«

nären gemeinfame $aß gegen bie fjremben Dermoiden fytx einerfeitS ber tauf«

männifdje @eniu8 unb bie bem Shinefen eigene #abfudfjt, anbererfeitS ber ihm
aufgebrungene SBettlatttyf um ba8 2)afein auf ölonomifchem ©ebiete. 2)ie im
2lu8lanb lebenben ß^inefen finb faft fämmtlith Don ber ÜRotljtoenbigleit eine»

©tyftemtoechfelS in Vejug auf bie SluSbilbung ber 3ugenb unb be3 §eere3 überjeugt

unb haben S)enlfc^riften in biefem Sinne an bie Regierung in geling gerietet

3n 6Ijina felbft fugten einflußreiche 9Jtünner Verührung mit ber SiDiltfation

be3 SBeftenS junftchft bei ben nach europftifchem dufter gebilbeten Elementen

in 3apan. 2>a8 gute ßinDemehmen jtotfd^en ben noch lurj juDor ftc§ feinbltdh

gegenüber fteljenben Vertretern ber beiben Nationen E>at ben Slbfchieb überbauert,

ben 150 junge gfjtnefen, unter biefen ber ©oljn be3 ViceWnigS ß^ang 6lji*

tung, ju nehmen ftch gejtoungen faijen, als bie iüngften ©reigniffe ihre 9tüd£-

leljr in bie §eimath Deranlafcten. VereitS Dor jtoölf fahren h<*t bie „©efett*

fdjaft jur Verbreitung dfjriftlidjen unb allgemeinen SBiffenS", bereu Sßrftftbent

®ir Stöbert #art unb beren ©ecretftr ber englifche 3Kifftondr *Dfr. %. JRid^arbS

ift, ben Anfang jur Verbreitung religiöfer unb toiffenfdjaftlidjer ©Triften

gemalt, öon toeldfjen SRadenjie'S „©efchidfjte bcS 19. SaljrhunbertS", eine

„©efdfjidfjte beS japanifchen ÄriegeS", bie ,,©ed)jig SftegierungSjahre ber Äönigin

Victoria", aber auch Vücher ölonomifchen 3nljalt§ unb fold^e über 6^ina felbft

Diel gelefen unb Don 6I)inefen in ^unberten Don 6jenH)laren gelauft unb

Dert^eilt tourben. 3^ei reid&e g^inefen äu ©^ang^ai fd^enlten ber bortigen

fjfrauenllini! 10000 S)oIlarS, um d&inefifdfje 3Jlfibd^en in ber toeftlid^en 3lrjnei«

lunbe Don einer toeiblid^en Slerjtin unterrichten ju laffen, unb 1899 Bradfjte

ber Vicelönig oon Slanling 50000 £ jur ©rünbung einer Slrjneifchule unter

Seitung be8 amerifanifchen 9Jtifftonär3 Sentle^ jufammen, beffen SSud^ über

Slgricultur«6^tnie großen 3lbfa^ fanb. Sin 9ftr3. Sif^op tourbe auf il)ten

Steifen toieber^olt Don ©eiten ber Wanbatinen bie Anfrage gerietet, ob fte

„frembe Vücher" f)abt. 3)er ©ouDerneur Don fiuei»d^oto, einer ber fremben-

feinblichften JßroDinjen, laufte fold^e im Setrag Don 1000 S)oIlar8. Die ju

geling unter Seitung Dr. SJiartin'S fte^enbe llniDerptät ifyltt 1500 ©tubenten.
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9teben bet offtciellen „gelinget 3ritung" flieg in ben legten jeljn 3fa^rcn bie

3a^I bet dfjineftfdjen ÜageSbldttet auf fiebjig, unb bic jungen ßiteraten bet-

langten in bet Jßteffe 6infül)tung bet SÄatljematif unb 5lationalöIonotnie bei

ben SPtoDinjialejamen. 2)iefe Anfinge finb in 2tnbettad(jt bet ungeljeuten

9lu8bel)nung beS Steides imtnet nodfj gering, abet oljne ptaltifd(je gtgebniffe

finb fte fd&on iefct nidjt geblieben. SJiele Sljinefen ftubiten in ben ©pitdletn

ßljitutgte unb 9ttebicin, leiten Gabrilen, pljotogtapljiten , befifcen unb fügten

Dampfet, legen Üelegtapljen an. 3»n Äitin, in bet 9ttanbfd)utei, ftetten (Hjinefen,

oljne jebe *ütitl)filfe Don @utopäetn, ©etoeljte, @atling*Äanonen unb fjfelb*

gefd&üfce Diele Weilen Don bet fiüfte unb in einet ©egenb ljet, toeldje toebet

gtfenbaljnen nodfj SBaffetfttafjen unb nidjt einmal möglidje JBetleljtStoege füt

ben StanSpott fd&toetet 9Jtafdf)inen beftfct. 3(n bet nötblidjen Mongolei Ijat

d&inefifd)e 9ltbeit bie toeite ©tteefe jtoifdfjen Sßetuna unb SLfHfvljat utbat ge*

ma^t; il)te Sotoniften Detbtdngen bie nomabifitenben Mongolen unb entfalten

eine Jljdtigleit, bie ben 9leid)tl>um an SBdlbetn, bie fjtudjtbatfeit beS SJobenS

unb bie bis jum Uebetflu§ Dotljanbene 2Jtenge Don SBilb, Jßfetben unb

§etbentl)teten attet 3ltt füt ben §anbel auSjunfifcen beginnt. 3n bet Don

jtoanjig 2JMHionen 9Jlenfdf)en betooljnten 9Jtanbfd(jutei finb übetljaupt nut

ettoa fünf Sßtocent bet SSeDölfetung nodj tiebetbleibfel bet Staffe, bie Dot britt-

Ijalb ^atjtljunbetten ßftina etobett unb iljte ftiegetifdfjen @igenfdjaften jefct

DöHig eingebüßt Ijat. 3lUe übrigen finb Sljinefen, unb il)t fjleife tft bott

ebenfo fpttdjtoöttlidfj tüte bet Don iljnen entfaltete §anbelSgeift. ©ie atbeiten

Dom ftüljen 5Jlotgen bis in bie 9ladjt nnb laffen fid& feinen SBottljeil entgegen.

®anj biefelben SBaljtneljmungen madf)te Sapitain ?)oungl)uSbanb auf feinem

SJtatfdfj butdfj bie Mongolei, too bet offenljetjige , baS ßeben leidjt neljmenbe

Mongole Stritt füt ©df)ritt Dom fttebfamen, Ratten, abet enetgifdjen ß^inefen

in bie SBBüfte jutüdf gebtdngt tootben ift. ©etbft bie beften §etben finb, mitten

untet biefem §ittenDolf, fein Gigentljum getootben. 35etattige Söeifpiele un*

gefd&todd&tet, Dotbringenbet Üljatltaft auf toittljfdjaftlidjem ©ebiete laffen ft<l>

in unb aufcetljalb gljina'S ins Ungemeffene Detmeljten. 3)ie SeiftungSfdljigteit

beS genügfamen, auSbauetnben, Detfd(jmi|ten, auf ben Ileinften SBottljeil ebenfo

toie auf ben gtöfeten ©etoinn mit gleitet SSetedjnung bebauten (Sljinefen

toitb auf ben gtofeen SltbeitSmdtlten beS OftenS unb beS amerifanifdjen

SBeftenS gleidjlautenb als bie „gelbe ©efaljt" bejeid^net. 9lid^tS beted^tigt jut

SInnaJjme, als ob eine fold^e SeiftungSfd^igteit , einmal auf geiftige Slrbett

übetttagen, bei einem SSolf Detfagen toütbe, baS tod^tenb 3fal)ttaufenben

claffifd^et ©d^ulung, fo fd^ablonen^aft unb inljaltSatm biefelbe aud^ nad^

unfeten Segriffen fein mag, bie ©nttoieflung feinet geiftigen fjd^igleiten ge*

Pflegt Ijat.

@ine Se^anblung bet dfjinefifdjen fjtage o^ne SetüdEfid^tigung afV biefet

ffcctoten lönnte nut ju 2Jti&gtiffen unb llebettafd^ungen bet peinlid^ften Sltt

fügten. SEBaS beutfd^e fSrotfd&ungSteifenbe auf biefem ©ebiet geleiftet ^aben,

batf als belannt DotauSgefe^t toetben unb ift Don bet petiobifdjen Jßteffe in

auSgebe^ntem 9Jla§e Dettoett^ct tootben. SSBeniget jugänglid^ bütften bie

SSerid^te englifd^et SReifenben fein. Untet ben Ijiet benu^ten befi|en befonbetS
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jtoei ben SSorjug, räumlich toeit Don einanber getrennte ©ebiete beS d)inejtf$ett

Sleid^eS befonberS mit SRficfftdjt auf ben ßljaratter, bie 2lnf<ijauungen unb

SebenSgetooljnljeiten beS JBoIIeS ju fdjilbem. ßin iunger, bamalS in 3nbien

ftationixtex ßfftciex, jefct ©ajritain 2)oungl)u3banb , tft bei erfte getoefen, ber,

1886 Dom #afen bet 5ßoffiet«S5ai in bet 2Jtanbfd>uiei auSgefynb, einen ÜBeg

Don 7000 teilen buxd> ein ©ebiet Don 80 SRittionen ßintooljnexn , bie

SBüfte Don ©obt, 2ttongoIien, ben dfjineftfcljen Ztyil Don SLutfeftan unb über

bie #imalal)a3 nadj 3fnbien juxücfgelegt Ijat. 5Bon Eßeling, too ex bie Steife

untexbxadf), toax ex, 6i3 SRatoal Sßinbi erteilt touxbe, fteben Monate unter«

toegS unb Dextxaute auf ben SBagemutlj feinex Diexunbjtoangig Saljxe, um mit

befdjxftnlten Mitteln, felbft oljne ben S8cfi% eines 3****8, 23efd>toexben in über»

toinben, bie iljn abtoetljfelnb bex fengenben §i|e eines SBüftenfommexS unb
bex Äälte auf ben l)ödjften ©letfdfjexfibexgängen bex ©xbe ausfegten, Da feinem

exften föeifebexidjt , „The Heart of a Continent", 1898 bie jtoeite 2>ar«

ftettung, „Among the Celestials", folgte, Ijat ex ben injtoifdf>en Donogenen

SBanblungen 9ted)nung getxagen.

Sine ungleich gxöfeexe gxfaljxung in JBejug auf oxientalifdfje 5Bexl)fittniffe

fteljt 2ttx3. 3. Siftop OfabeOa JBixb) ju ©ebote, bex SBexfaffexin beS 1899

exfdjienenen umfangxeic^en SBexIeS „The Yangtze Valley and beyond". 8tt8

jtoeiunbjtoanjigiäljxigeS 2ttfib<ijen begann fie tljxe Sieifen in SRoxbamexifa.

2t^t 3fafjxe Ijinbuxdj Ijat fie Sentxalaften buxd)foxfd)t. ©in Shidf) Don il)r

über bie ©anbtoidfj*3nfeln erfdfjien 1874, ein foldfjeS übex bie toentg belannteren

©ebiete Japans 1880. Sie Ijetxatljete 1881 einen englifdjen Stxjt nadfj beffen

1886 exfolgtem Sobe fie abexmalS jßexfien, Jhtxbiftan, ©ibixien, bie 2Ranbfd)urei,

2!ibet, 61)ina unb Äoxea bexeifte. ©ie Ijat im Orient fünf ©jritftler unb ein

SBaifenljauS gegrünbet unb ift füx baS SBoljl aftatifd&er JöeDöHerungen, be*

befonberS in SJejug auf @inridfjtungen füx ftxjtlidje #filfe, mit bex fjreber unb
burdfj S3oxtx&ge in ßnglanb unexmüblidj tljfttig getoefen. ©ie touxbe 1892

baS exfte toeiblid&e 2RitgIieb bex „Royal Geographical Society", toie fte aud)

bie exfte fjxau getoefen ift, bex bie @l)xe ju SLfjeil touxbe, oox biefex Äöxper*

fd^aft 1897 einen JBortrag (übex ©je 6I)uan) ju galten, ©ie toax foeben,

nadfj bxeiifiljxigem Slufentljalt juexft in Äoxea, bann in 6t)ina, in bie #ehnatl)

juxüdgeleljxt unb bejeidfjnet in bem ljiex benufcten SBexI iljxe Steife ben 2)angtje

auftodxtS, Don ©^ang^ai bis SBan^ften, unb Don ba bis ©omo, untex bie

SSexg^ilmme bex 2Ran*tje, als „(gx^olung" naä) ben in Jtoxea beftanbenen

©txapasen. 9Rx3. JBiftop, 1832 geboxen, a&^Ite 1897 Bereits 65 3aijxe!

Wlit feljx gexingen SluSna^men extoieS fid^ i^r bie SeDöIIexung bex ©tdbte

im 3angtje«@ebiet bux(§toeg feinbfelig. ©d^on bex tlmftanb, ba§ fie gegen

bie fjfoxbexungen c^inefifd^er Stiquette, bie füx fjfxauen ben ©ebxaud^ Der*

fdjloffener ©änften Dorfd^xeibt, in offenex ©änfte reifte, Derme^rte biefe ^oftile

Stimmung. 2>ex JRuf „fxembex Seufel", „fxeinbex ^unb", „ÄMnbexfxeffexin"

^at fie oft Dexfolgt. SBiebex^oIt touxbe i^x bex Anlauf Don SebenSmitteln

unmöglich gemalt, unb ba VhS. SStf^op Diel p^otogtap^ixte, toaxen bie Seute

beS ©laubenS, in bex Samexa fei ein Dömon Dexboxgen, bex i^x untexixbifd^e

©d^ä|e offenbare unb bie 9Jtaä)t Dexlei^e, fd^Ied^teS 3Jlctatt in ©olb ju Der*
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toanbeln. SBie anbete Steifenbe madf)te fie bie ßtfaljtung , bafe in iljten

elenben, getoöljnli(lj bon Ungejiefet toimmelnben 9ladf)tquatttetcn 2)ufcenbe Don

2lugenj>aaten burdj in bte SBänbe gebohrte ßödfjet auf fie gerietet blieben, fo

lange fie ßidf)t Brannte. $u ßiang*fl)an $fien in ©jje (Sljuan Belagexte eine

gtoifd&en 1500 unb 2000 Äöpfe ftatfe, Don „Sitetaten" angefügte, toütljenbe

unb Ijeulenbe 9Jienge ba§ öoCftänbig bunlle ßod), ba8 man i!)t jut §etbetge

angetoiefen Ijatte. S)en SRefcotoet in bet #anb unb auf8 Sleu&etfte gefafet,

Ijötte fie, tote bet Sßöbcl il)te fd^Ied^t öettammelte %f)üx mit bem ©efd&tei:

„©dalagt fte, fcetbtennt fie, töbtet fie!" aufjufotengen fudjte. 3m aHetlefcten

äugenblidt fd^idte bet 9Jtanbarin, bet iljten Sßafc in $änben Ijatte, SJetoaffnete,

um fie ju befteien. „SBenn eine fjtembe in 3^t ßanb Idme, toütben ©ie

biefel6e aud& töbten, nidf)t toaljt?" fagte xtji junt Sltoft iljte (Ijineftfdje

SBittljin. 9ln ienem Sage lam fie mit einem ©d(jlag auf bie SSruft babon.

Salb nadlet ttaf fie ein ©teintoutf Ijintet bem 01)t, bet iljt bie SJeftnnung

täubte, unb an beffen fjolgen fie lange litt. ÜRut bem llmflanb toetbanfte fie

ba8 ßeben, ba& ein 6I)tnefe feine ßanböleute batauf aufmetffam machte, bet

SRotb bet gtemben, unb fei e3 audfj nut einet fjtau, tofitbe blutig an i^nen

getfid&t toetben. ©oldje unb äljnlidje SJotgdnge, jufammen mit ben JBefdjtoetben

einet langen, müljfeligen Steife, finb toenig baju geeignet, 2Renfdfjen unb 2)inge

in toftgeut ßid)t ju jeigen. 63 gibt Momente, too ßljtna mit feinen toljen

Sßöbelljaufen, feinen unfagbaten ©teueln, feinem ©d(jmufc, feinet SBtutalität,

feinet fi&uflid^feit, feinet etbatmungälofen, unetfdttlid^en §abgiet, feinet poli*

tiföen unb teligiöfen §offnung8lofig!eit toie ein Sltybtudf auf bem gtemben

laftet; too iljm bet djineftfd&e Sßöbel tote eine §otbe loägelaffenet Teufel

etfdfjeint. S)ann abet folgen füt ben, bet gebulbig auäljattt unb tiefet bringt,

aud) anbete ginbtücfe. 2ftt§. äHfljop oetttaute babei auf bie Üteue unb ben

guten SBitten atmet djineftfdjet Sltfiget obet ©d(jiffet, unb biefe enttäufd&ten

fie nid&t 2lud) untet biefen toaten fo to^e ©efeHen, bafe fie SlnfangS laum
ettoa8 flRenfd&entofitbigeä an iljnen finben fonnte. Slbet nad(j toenigen SBodfjen

ftnbetten fie il)t JBetljalten, ge!jotdf)ten aufs SBott, Ralfen, too fie lonnten;

fie geben!t eines Jßiloten, bet fdjtoeigenb, ein SHlb bet Ätaft, bet Umfielt

unb bet @efdfjicflidi)!eit, feine Jßflidjt tljat, Bis bet Ojnumtaufd) iljn umfing.

6t unb feine ^Bootsleute atbeiteten jtoölf ©tunben täglidf) füt geringen ßoljn

unb fdfjied&te fio^, jogen ba§ ©dfjiff fttomauftodttS mit ©efa^t i^teS Sebent

unb toaten babei immet ftöljlidfj unb fteifeig, fo ba§ fie bie ©^mpat^ie, faft

bie JBetounbetung i^tet Rettin getoannen. 95lit bem Sanbooll toat bet 5Bet=

leljt übet^aut)t unbe^inbett, unb nut bie 9leugietbe bet ßeute fiel läftig. S)ie

Stögen: „aBeld§e§ ift 31jt e^tfameö 3lltet unb 3^t el>tfame3 ßanb? Sffite

t)iele ©ö^ne Ijaben ©ie?" mußten immet toiebet beanttoottet toetben. SltteS

bieS toat ljatmlo3, abet in ben ©tdbten unb Don ©eiten bet ßitetaten öet*

tietl) fid^ bie Slbfid^t, bie Det^afete gtembe auSjufotfd^en unb ju beleibigen.
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II.

3toif<hen SBan §ften unb Sßaoning, in ber gefegneten SßroDinj ©je gftuan,

übet ben Kohlenlagern, bie ju ben reichten bei Sßelt gehören, fa^ 9Jlx§.

SMfhop jum crflcn 2Ral in hottet SJlütlje ftehenbe gelber, mit ber 3Jtol)n«

pftanje Bebaut beten Derh&ngnifeDoffeS ©ift betn SBoben ganj ebenfo toie bem

9Jlenfdjen bie SebenSlraft entjieht. 68 toar int ftebruar 1897; bie toeifj,

Carotin* unb fdfjarlad&roth , rofenfarben ober blafetoiolett gefärbten, nach

Millionen jäljlenben 39lumentel<he fah fte feitbetn noch oft, unb bis 6nbe

3lpril, in ben fcerfchiebenen Legionen, toohin iljx SBeg bem 2)angtje entlang

fte führte, ©ie bebedften Üljalgrfinbe unb §figel, toogten unter bem §aud>

beS SBinbeS toie ein farbiges 2Jteer, betränken bie Ufer ber fjflüffe, um*
Türmten Stempel unb ©ehöfte, fiberjogen baS Sanb, fo toeit baS 5luge reichte,

mit ihrer bunten $ßra<ht. 35er 2Kohn ift eine SBinterfrudfjt in 61)tna unb

toirb in Steigen angepflanjt, fo bafj in ben fturdjen bajtotfdfjen anbere S3oben=

früdjte gefäet unb nach ber Opiumernte JBaumtoolle, Sonnen, 3KatS, 9teiS

unb fonftigeS (Setreibe gebaut toerben lann. SlUein feine 6ultur, bie adjt*

maligeS Umarbeiten unb ftarte S)üngung erforbert, ift eine fo ungemein

fdfjtoierige unb unfidfjere, ba& fte mit bem (Sinfafc in einem §ajarbfpiel öer*

glichen toirb. 2)ie (Singeborenen bauen ben 9Jtohn in Dielen ©egenben ju

ihrem Jßriöatgebraudj , getoinnen Del aus bem ©amen unb bertoertfyen bie

Sl&tter ber ^ffanje, bereu ©efchmadE bem beS ©pinatS gleichtommt, fotoohl

alg ©emüfe für fi<h toie als ftutter für baS SBieh. Die faft mannshohen

©tiele toerben theilS eingeadEert, t^citS als ^Brennmaterial gebraucht, unb aus

ber 2lf<he toirb Sauge jur ^Bereitung bcö 3fnbigo getoonnen. 2)aS Opium
fclbft toirb gefammelt, inbem bie fjelbarbeiter — in biefem Qfattc meift

grauen unb Äinber — an bem grudjtfolben feiner Sänge nach einen <£in*

fdjnitt machen, burd) toetdjen ber ©aft fidfert. SBon 2ttorgen bis Slbenb ift

er Ijart genug getoorben, um abgefdjabt unb in ©dualen gefammelt ju

toerben, toorauf er, nach einigen Sagen ööllig fdfjtoarj, jur SJerpacfung

fertig fteljt.

(Sine ber ^aupturfadfjen, toeldfje bie Verbreitung ber 9Jtohncultur in ©je

<SI)uan geförbert fydbtn, ift neben ben Ijoljen greifen, bie baS Opium erjtelt,

auch barin gegeben, bafj eS in einem Sanbe, too bie ©tromfdjnellen unb

Jfataralte ber großen ©tröme unb bie Ungleichheit unb ©chtoierigtett ber

JBerlehrStoege ben ÜranSport ungeheuer erf<$toeren, feljr leidet ju beförbem ift.

(SS hat in Dielen ©ebieten ben ©etreibebau fdfjon fo böHig Derbr&ngt, bag bie

^ungerSnoth, bie 1897 ben öftlidfjen Zfyü ber Sßroöina fjeimfuchte, mit boppelten

©chredtniffen auf ber JBebölterung laftete. 3)ie {Regierung hat biefe unb anbere

fdfjlimme folgen beS OpiumhanbelS unb ©ebraudfjS too^I DorauSgefehen. SBor

fedfoig Sauren, als Äaufleute aus 6anton Dpiumpitten als 3lrjneimittel gegen

Ruften nai) ben JßroDinjen ?)unnan unb ßtoeifhoto brauten unb baS fßoll ftd§

an ben ©enufe berfelben getoöljnte, tourben bie SBerf&ufer fdjtoer, gutoeilen

felbft mit bem Üobe beftraft, toorauf bie SSßaare in ©ärgen eingefcljmuggelt

tourbe. 5Wit gleid&er ©trenge Derfu^r man noch 1859 gegen bie erften Opium«
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pflanjex, toaS nidfjt Dexljinbexn tonnte, ba§ ©je 6I)uan gegentofixtig Opium
im Sßextlje Don £ 2000000 iäljxlid) ejpoxtixt unb Dpiumljäufex auf ben

meiften §eexftxa§en ber SßxoDtnj ebenfo Ijfiufig al8 ©d&enfen in 2ftitteleuxopa

finb. 9Jtan bexed&net, bafe in ben meiften gxöfcexen ©täbten bex SßxoDinj

80°/o bex 2Kftnnex, 40°/o bex fjfxauen unb felbft Diele Äinbex Dpiumxaudfjex

finb, todljxenb auf bem Sanbe ba8 Uebel nux ba um fidfj gegriffen ljat, too

bex Sau be8 9ttol)n8 eingeführt tft. S)ie Dpiumraud&ex felbft laffen ftclj im

©xofcen unb ©anjen in bxei Äategoxien tljeiten. S)ie Ijöljexen ©tfinbe xaud&en

meiftenS mit 2ftafi, unb oljne an JBexmögen unb ©efunbljeit exljeblid) ©djaben

3u leiben. S)ie *üttttelclaffen, au3 Äaufleuten, ©afttoixtfjen, Ileinen Beamten

u. f. to. befteljenb, fdjtoanlen jtoifd&en mäßigem ©enu& unb Döttigem *DH§*

bxaud(j be8 39et&ubung8mtttel8 , Dexliexen in lefctexem fjfaff $afte unb SRang

in bex ©efellfdfjaft, gexatljen in finanjieHe Unoxbnung, fdjlte&lidfj in Sfhiin

unb gleiten fo in bie bxitte, au8 SSettlexn, S)ieben unb Dexfommenen ©ub=

iecten attex Slxt ftdf) xelxutixenbe Äategoxie 2)exex, bie §au8 unb §of, SBeibex

unb Äinbex baljingeben, um iljxex unfeligen Seibenfdjaft ju fxöljnen. Qu
5ßaomng ££u Dexfaufte toätyxenb bex 2lntoefenl)eit Don 501x8. SHffjop in biefex

€>tabt ein d^inefifd^eS ßljepaax bie einjige Diexjeljniäljxige, in einex 9Jtiffton

exjogene Sodtjtex an bxutale Äanful)*$PeljI)&nblex, bie mit bem SJtfibdfjen fort«

logen. Sie toax bex ßltexn tefcte $abe: atteS Uebxige toax Dexlauft obex Dex»

fe|t tooxben unb bann Dexloxen gegangen. „SBex einen f^einb ljat," fagt bex

€l)inefe, „bex bxaudjt, um ftd) an iljm ju xädjen, ifjn toebex anjugxeifen nodfj

mit iljm Dox ©eric^t ju geljen : e8 genügt, iljn jum Dpiumxaudjex §u machen."

S)ie Unfttte toixb auf einex ©tufe mit bem Spielen als fdfjlimmeS Saftex

gebxanbmaxlt, unb leine ©timme, audfj nid)t untex ben 9taudfjexn felbft, exljebt

fid(j ju iljxex SBextljeibigung. S)ex bereits extoäljnte dfjineftfd&e Staatsmann,

bex untex ben im ßanbe xefibixenben, mit ben SJexIjältmffen Dextxaut getoorbenen

gremben ftd) eines tyoljen SRufeS bex ßljrlittyteit, ©efdjidflidjleit unb patrio*

tifdjjen ©eftnnung exfxeut unb in bxei Dexfdfjiebenen JßxoDinjen ba8 t>ice=

fflniglid&e 3lmt belleibet ljat, gljang 6^i^=tung, be^anbelte 1898 bie Opium*

frage in einem Sudfje, baS untex bex Sluffd^xift „SSextilgung be§ ©ifieS"

folgenbe SQBoxte enthält: „3)a8 Dom Opium angeftiftete ßtenb i^ einem übex

atoeiunbjtoanjig JßxoDinjen fid^ exgieftenben ©iftftxom Dexgleid^bax. llngejäljlte

3JHHionen touxben Don bemfelben exfa§t ; bie ©xenje be8 UebelS ift nod§ nid^t

eneid^t. 68 sexftöxt bie geiftigen fjä^igfeiten, läljmt bie S^atlxaft be8 ©ol*

baten, Dexgeubet ben SReid^t^um bex Nation unb fd^äbigt pe p^fifd^ unb

moxaltfdf) nod^ Diel empfinblid^ex al8 buxd§ SBexlu^ be8 ©elbe8. Die SBittenSlxaft

toixb gefd^toftd^t, bie pl)l)fifdfje SeiftungSffi^igleit beeintxäd^tigt. 2)ie Wenfd^en

Dexliexen allen llntexne^mungSgei^ in ©efd^äften, freuen fid^ Dox toeiten

Steifen, Dexfdjtoenben, toa8 fie befi|en, unb exjeugen nux toenige Äinbex. 9lod&

einige ^aljxjeljnte, unb 6^ina toixb bex SBelt jum ©pott toexben."

ßljang 6^i^-tung, „bex gxofee aicelönig", toie ex genannt toixb
1
), begnügte

fid) nid^t bamit, Unheil gu Dextünben. @x t^at, toa8 in feinex 9Jtadf>t ftanb,

„Times", 6. Slufluft 1900, ©. 13: „Japans attitude in the Chinese Crisis".
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um Slbljütfe ju fd&affen. 3nnerl)alb feiner eigenen 2Jtadf)tfpl)äre lielj er ben

gegen ©ebraudf) beS OjriumS arbeitenben ©efeUfdjaften feine llnterftüfcung.

3>n biefen JBerbinbungen öerpflidjten jtdj 2)tenftl)erren, ßeljrer, Officiere, ßanb=

toirtlje unb Äaufleute, toeber 3Dienftboten nodf) ©d(jüler, ©olbaten, Arbeiter

ober ßeljrtinge aufjuneljmen, bie bem ßafter beS DpiumraudjenS herfallen

ftnb. 9tufcloS ift baS JBorgeljen nidf)t geblieben, aber eS ift untoermögenb gegen

bie größte SJerfudfjung biefer inbuftrieUen Station, bie in i^ren Ijöljeren Staffen

burd(j JBefdjfiftigungSloftgleit unb 9lidjtStl)un forttodljrenb geförbert toirb.

hieben ben ßiteraten unb JBeamten, bie 3a^re lang auf JBertoenbung toarten,

unb ben reiben Äaufleuten, bie ftd) Dom @efd(jäft jurüdfgejogen Ijaben, fteQen

benn aud) baS größte Kontingent ber Dpiumraudjer bie 2ttanbfdfju, toetd&e bie

©amifonen in ben ©tfibten galten, unb Don benen eine grofee 3^1 burdj

erbliche Jßenfionen Dor ber 9totl)toenbigteit beS (SrtoerbS gefdjfifct ift. SBeber

SSfidjer nodj 3eitungen, nodj leiBItd^e liebungen, ©piele ober fonftige 3**«

ftreuungen, mit SluSnaljme t)on feltenen, aber bann lange, oft Sage ^inburt^

bauerben bramatifdfjen JBorfteHungen , matten baS ßeben biefer an ermübenbe

SSorfdfjriften djinefifdfjer (Stiquette gebunbenen Sötenfdjen cxträglidj- 2Bie ber

ätmfte, unter ber Saft ber Slrbeit unb 5ßlage aufatmnenbredjenbe, Ijalb Der*

hungerte unb in Summen gefüllte 2)ootSfned(jt ober ßaftträger lennen fte

nichts als bie SBifionen beS DpiumS, um bie Monotonie ber @siften§ §u unter*

brechen.

SBeldfje fttttidjen flrfifte nodj Dorljanben finb, um eine SJefferung ber

3uftftnbe ju ermöglichen, biefe toid&tigfte aller fragen Ift&t ftd) tooljl am
beften burdfj einen tteberblicf auf bie moralifdfjen unb religiöfen @siftenj*

bebingungen ber (Hjinefen beanttoorten.

III.

©eit meljr als jtoeitaufenb 3(aljten be^errf^t bie ßeljre beS (SonfuciuS

baS S)enten unb Üljun, bie fociale Orbnung unb (Srjieljung, bie Siteratur

unb SlutoritfitSbegriffe Don meljr als Dterljunbert SJHttionen 9ttenfdf)en, unb

jtoar oljne bie bubbljiftifdjen unb taotiftifd^en ©laubenSelemente ju belämpfen

ober auSjufd&lie&en, ju toeldjen, in ber ©egentoart, nur bie unteren ©titnbe,

nidjt bie ©ebilbeten fid^ belennen. 3)er SlaoiSmuS ober bie ßeljre beS ßaotfe

ift als SultuS jur ©ecte Ijerab gefunlen. S)er in (Sljina einft fo mutige
ShtbbljiSmuS tourbe nadj bem ©turje ber mongolifdfjen Stynaftie im 14. 3aljr*

Ijunbert n. Sfir., als bie 9Jting*2)l)naftie jur 2Radjt gelangte, unter ßberljoljeit

ber djineftfd&en $errfd(jer auS einem 3uftanb ber SJertoilberung unb beS 5Ber*

falteS ju neuem ßeben ertoeeft. 2>er ßama beö tibetanifdjen ÄlofterS ©'flu*

bum, getoö^nlic^ als 2Jtann Don 2fon=Ia=pa be!annt, unternahm bie Reform

beS ßamaiSmuS, bie SBegrünbung ber ©ecte ber Sugenb^aften unb bie ©tiftung

ber ©elben ftirdje. 3ln ben §of beS djineftfdjen ÄaiferS 3un*lo berufen, fd^idte

er iljm feinen ßieblingSfd^üler, ber 1434 in Sljina ^arb, nad^bem er bie ßeljrc

feines 9WeifterS, ber faft toie 6a!iamuni felbft Don ben Shibbljiften Dere^rt

toirb, in (Sljina eingeführt ^atte. 3)ie §ierardfjen ber ©elben Äird^e, Don

toetdjer ber eine fpdter als 3)alai*ßama bejeid^net tourbe, finb als SBieber*
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gebutten jtoeier ©djüler Üfomla^a'S bic §äuj)ter beS JBubbljiSmuS in übet.

Die djinefifd&e Regierung $at baS Moment politifd(jer 9Jtadt)t im SamaiSmuS

nid&t außer Sldjt gelaffen unb fcerfügt, bafe bie SBiebergeburten beS 35alai*

Sorna nid&t, tote ftilget gefd&alj, in ber ber ©elben Äirdje jur £>auptftüfce

bienenben Mongolei, fonbem in SEibet ju erfolgen Ijaben, um baS 9tational*

gefüljl ber Mongolen für ifyren £>auptl)ierardf)en ntdjt politifdf) gefäljrlid)

toerben ju laffen. S)ie 5ftanbfdf)u=Äaifer gingen toeiter, toirften bei ber SluS«

Breitung beS ©ijjtemS ber SSBiebergeborenen unb iljrer Sintljeilung in Der«

fd^tebene ©rabe mit, um bie 9Jtadjt biefer „Äljubilgane" ©enannten baburclj

fid) bienftbar ju mad&en, ba& fie eine SSeloljnung für bie bem ÄaiferljauS

ber 2Ranbfdf>u geleiteten SMenfte tourbe. 3)a bie ©egentoart eines foldjen

ÄljubilganS bem Älofter, baS fidj berfclben rüljmt, reid(je (Sinfünfte unb bie

©unft beS baljin pilgernben SJolIeS fttjjert, Ijat ftdfj bie $aty berfelben fort«

todljrenb bermeljrt. 3ugleidf) übt bie Regierung in geling über bie 2BaI)l

beö 2)alai* Santa eine beftfinbige ßontrole, obtooljl bomeljmlidj pecunifire

@rünbe fic öeranlafet Ijaben, bie früher fiblidfjen Steifen beS tibetanifdjen

0ro§lama3 an ben §of unter atterlei JBortoänben, getoöljnlidö mit bem 5Be«

fdjeib abjuleljnen, ber ^eilige fei jur SSorftettung nodt) ju jung. 6iner ber«

felben toeilt iebodj beftänbig in Eßeling, unb merjeljn „lebenbe SSubbljaS" finb

bort ju lünftiger SBertoenbung borgefeljen.

SDer JBubbljiSmuS , ber infofern SltljeiSmuS tft, als er jebe Äenntnife

eine§ Ijödjften SBefenS auSfdjliefet, bejtfct bie SlneignungSfäljigfeit, allen bor*

Ijanbenen gönnen ber ©ötteröereljrung unb ben fie begleitenben SRiten fid(j

anjubequemen, fcorauSgefefct , bafe bie Seljre feines „göttlidfjen 2tteifterS" be«

fteljen bleibe, na<§ toeld&er bie ^Befreiung bom Seib, baS Reifet bie ^Befreiung

Dom 2)afein, bur<§ llebertoinbung ber Segierben unb ©elbftooUenbung bis

jur grreidfjung beS Sttrbana betoirlt toirb.

3n golge beffen Ijat ber SöubbljiSmuS, toie in £ibet unb in ber 9Jtongolei,

fo im eigentlichen 6l)ina bie größte 9Jh)tljologie enttoidfelt, bie auf 6rben

ejiftirt, tocil bie Staturreligion , bie er in Sfyina borfanb, fid) baS ganje

flniüerfum als öon ©eiftern betoo^nt unb beljerrfdjt badjte. ©ein ßinflufc

auf bie d)ineftfdfje SBelt ift *>or SlHem auf ben llmftanb jurüdfjufü^ren , ba§

et ficlj beS SHjnenculteS bemädjtigte, unb beffen ©runbbegriff , bie Siebe ber

Äinber ju ben ßlteriu in SSejug auf bie 5Berftorbenen auSnü^te, inbem er

9luffd)luf$ über i^ren 3uftanb im 3>enfeitS gibt. Slllein in ber Serüljrung

mit niebrigen Steigerungen beS religiöfen JBetoufetfeinS unb bem ljerrfcfyenben

Aberglauben ^at fid^ bie an fid) fo i)oi) fte^enbe ©t^tl beS 93ubb^iSmuS im

ßaufe ber 3^itcn auf d^inefifd^em Söoben bis gur llntenntlid^teit öerbun!elt

unb im tftglidfjen Seben tftre 97la<ijt jum ©uten ööttig eingebüßt. 2US efleltifd^c

3)odrin lebt pe fort in ber ben „brei ßeljren" gemeinfamen 2JloraL Sin ber

33ermifdf>ung mit ben ^eibnifd^en ©uperftitionen , bem S)ämonencultuS unb

3auberglauben beS SaoiSmuS ift bie $^ilofop^ie beS (Satiamuni ju ©runbe

gegangen. SBilb auSfe^enbe, frauenhafte ©ö^enbilber, eine toerlommene, ^ab«

füd^tige ^riefterfa^e, aberglfiubifd^e liebungen, toie ber ©ebraudf) öon ©ebetS«

Deutfae «unbl^ou. XXVII, 1. 9
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tollen, baS 33efd)toöten bet 2)ämonen butd) bcn betäubenben Sätm attcr mög=

lidjen 3>nftrumente unb baS SSetbtennen oon 5Räud)etftäben , ftnb bic legten

9tc]te ber ju gctftlofen gotmeln unb 9Hten fyxdb gefuntenen 2Jletapht)ftt beS

SBegtünbetS bct bubbhiftifdjen ©ebantentoelt.

§ettfd)et im atetdfje chtnefifdfjen ©eifteS ift nad) toie Dot (SonfuctuS, einer

bet größten SJlenfdfjen, bie ie gelebt ; benn eS ift ihm gelungen, traft einer

*Dtoral, bie niemals audfj nur ein unreiner ©ebante befledte, bie toeber

teligiöfe ^ntoleranj nod) Blutige ßpfet, nodf) bie Vergötterung beS SafietS

gefannt, aber freilid^ aud? bie Ijödfjften gorberungen an baS ©etoiffen nidfjt

geftellt fyat, ein SSolt Don fo Dielen Millionen auf bie (Sulturftufe ju ergeben,

bie jugleidf) ein SBunber unb Sättel für alle diejenigen geblieben ift, bie eS

am Beften ju fennen glauben. Sugleid) confetDatio , toie bortoiegenb ader*

bauenbe Söeöölferungen eS ju fein pflegen, unb aneignungsfähig genug, um
als Emigrant alle Nebenbuhler ju berbrängen, ift ber (Sljinefe feiner ßigenart

nadfj mäßig, fleißig, flrebfam, ftieblid), gleichgültig für 39equemltd)feit , öon

großer phtyftfd&er SBiberftanbSlraft , Reiter, leidet aufrieben ju fteHen, auS*

bauemb, aufgetoetft, ein Dortrefflidfjer ©ohn unb gefefcliebenber SBürger, fcon

gcrabeju phänomenaler Söegabung für SllleS, toaS §anbel unb ©efdjäft betrifft,

fo baß eine halbe ©tunbe ihm nidfjt öerloren erfdjeint, toenn eS im Saufe ber*

felben ihm gelungen ift, einen falben „Cash" ju gewinnen, eine 9ftünje, beten

tnerjig ungefähr ben Sßerth etneS 3e^pfennigftüdEe§ betragen. 2)abet ftnb

aber bie d^ineftfd^en Äaufleute untemehmenb unb getoanbt unb Ijaben im

Stromgebiete beS 2)angtje in mehr als einer ber großen #anbel§ftäbte unb

felbfl in ©hanghat bereits in europäifd)e #änbe übergegangene 3nbuftrien unb

©efd^dfte jurüdE ju gewinnen Derftanben. S)er große ftefttag beS 3(aftre§, baS

Neujahr, lommt ber finanjiellen ©ebahrung baburdfc ju gute, baß ber Shinefe

eS als eine religiöfe JBerpflid&tung betrautet, an biefem £age alle feine

©dtjulben ju bejahen. 6r betet, faftet, fpenbet Sllmofen unb begleicht feine

9tcd)nungen. 2luS ber Sitte ift ein ©efefc getoorben, beffen Uebertretung ben

guten Stuf eines SflanneS foftet. 311S ^öd^fte ©djanbe toirb eS betrautet, toenn

bie ©läubiger baS §auStt)or ihres ©d&ulbnerS auslangen laffen, unb eine ber

häufigen Urfadfjen beS ©elbftmorbeS in (Sljina ift Unmöglidjfeit , um ben

JßrciS alles beffen, toaS man befifct, feine ©dfjulben ju tilgen. 3™ 3ufömmen=

hang mit folgen (Sigenfd&aften fteht eS, baß ber (Shinefe mißtrauifd^, üex=

fd&lagen, ^afafüd^tig, fthtoet ju beeinfluffen unb ben 9leuetungen ab^olb ift

9Jian höt oft genug öon feinet ßottuption gefptod^en unb nid&t htntei(henb

betont, baß feine ©ittenleljte hohe 2lnfptü(he ftellt.

2)ie Sehte beS 6onfuciuS ift niemals geptebigt, fonbetn in clafftf(hen

Süthetn niebetgelegt tootben, bie nach einem unabänbetlidjen ©Aftern bem

föebä(htniß nach SBottlaut beS SejteS eingeptägt toetben. £)a toebet ©ebutt

nod^ 9iei(hthum, fonbetn nut bie auf foldje SÖßeife ettootbene clafftfehe Söilbung

31t ftaatlidjen 2lemtetn unb @htcn befähigt, ift Shina baS bemoftatifchfte Sanb

bct SÖßelt.

S)et Sthit bie meht als jtoeitaufenb $dt)xc Dot bem in 3. 3. älouffeau'S

„©ocialconttact" aufgeftellten Sljiom mit bem ©afc anhebt: „2lIIe 3Jlenfdhen
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ftnb Bei iljrer ©eBurt toon 9iatur au3 gut/' ift l)ier Don Berufener ©eite *) ber

JBortourf gemalt toorben, iljrer ettoa§ pljiUftröfen 2eben3toei§I)eit feljle bie

Genialität; burd) unb burdf) unb au^fd^Iieglid^ djineftfdf), Ijabe fie itjre ^beale

in ben leudjtenben SBorbilbern be§ 3lltertl)um3 gefugt unb gefuuben, iljre

gange ßultur nad) rücftoärtä geftaut, ba ba§ einjig 3Biffeu3toertl)e ba§ 3llter*

tljum ift unb ba§ ganje ©tubium einen etl)ifdf)en Stotd verfolgt: jur 3£ugenb,

ntd^t jur erfenntnife führen foH.

3ebenfaH§ fd&eint ftd) Ijier ber alte ©a| ntd)t betoa^r^eitet ju IjaBen,

toer nid)t Ijöfjer al3 ba* 6rreid)bare jiele, toerbe audf) biefe§ nidf)t erreid&en.

33i8 auf ben heutigen 5Eag ift bic auf (SljrerBietung unb ©eljorfam gegrünbete

Siebe ber Äinber ju ben (Htern, bie grunblegenbe ßeljre be§ (SonfuciuS, na(S)

ber „bie ©of)ne§l>flidf)t SBurjel ber £ugenb unb ber Stamm ift, au§ toeld&em

alle Untertoeifung in ben moralifd&en ©runbfd|en t)erborgeI)t", audf) bie ©runb*

läge be§ dfjineftfdjen 2eBen§. 2lu§ iljr Ijat er bie SBruberlieBe , aber nur jene

3Jtenfd)enlieBe enttoitfelt, Bei ber ein 3>eber ftdfj felbft ber 9idd)fte ift. geinbe3*

liebe t)at 6onfuciu§ nidfjt gefannt unb bie SSejieljungen unter ben Waffen auf

©cgenfeitigteit gegrünbet.

StBie ber S9ubbl)i8mu8, fo Ijat audf) ber 6onfuciani3mu3 bie altd()inefifdf)e

Religion mit iljrer ©d)ar öon guten unb Böfen ©eiftern unb ttyrem SNjnencult

übernommen unb nidfjt ben ©laubenätntyalt, fonbern ben Sultuä jur §aupt«

fadf)e gemalt. 2luf feine SBorfdjriften in S9ejug auf gefelligen Umgang,

Äleibung, 9ia!)rung, SBerleljr mit ben 5ttenfd)en nad) bem SSeifyiel berühmter

3Jtdnner Bi§ jum fedjften ^a^r^unbert ö. Sljr. führen 6i§ Ijeute bie Siegeln bet

Stiquette aurücf, nad) toeld)en ber (Sljinefe lebt, ftirBt, Begraben toirb, ober

Monate tuenn md)t °$af)xt Ijinburdfj auf ba£ 39egrdbni§ toartet. 2)enn biefeS

barf nur unter güuftigen, öon ben ©eomanten ju befttmmenben 3*itl>unften

unb Umft&nben ftattfinben, bamit ber ©eftorbene in ber ^ierard^te ber lobten

ben ©einen nodj nüfcen unb bie Böfen ©eifter bon ifjuen fern galten fönne.

9tidfjt Dom ©lauBen an bie SÖßei^eit unb ©üte einer unftd&tbaren 2Jtadfjt,

fonbern öon occulten 2BaIjnt>orftelIungen ift ba§ religiöse ÖeBen be§ @f)inefen

bel)errfdf)t. 6r Begebt I)dufig ©elbftmorb, um fidfj an denjenigen, bie iljn

beleibigt ober gefdfjdbigt IjaBen, ju rddfjen, unb glaubt biefen 3^^tf bann am
ftdfjerfien ju erreid^en, toenn er innerhalb be§ §aufe§ ober be§ SBeft^eS feines

iJeinbeS ftd^ baS Seben nimmt, toeil er iljn in biefem gafle al§ Böfer ©eift

Verfolgen unb quälen ju lönnen meint. Unabläffig glaubt er fid) üon 2)ämonen

Verfolgt, unb toie bie 9tegex beö 9Wger unb ßongo, ftört er bie legten Slugen«

bliie ber ©terbenben burd^ infernaliid^en £ärm,j um biefe 2)ämonen ju Bannen,

©ein SBiberftanb gegen 2lu§beutung ber 3Jlinen beruht auf ber 3lnna^me,

unter ber @rbe fd^lummcre ein S)ra^e, ber 6rbbeben Derurfad^e, toenn man
feinen Slürfen Berühre. $n golge beffen Bricht ber ß^inefe bie ßoljle nur

^orijontal, o^ne jemals in bie £iefe fid^ ju toagen. SBenn Semanb auf

unoorfd^riftSmafeige SBeife au§ ber ©dufte fteigt, glauben bie Präger, fle

l
) Söilljelm ©rube, „Sex doiifuciontdmud unb bae ^(jinejent^um". $eut(d)e 9lunb(d^aur

«pril 1900.

9*
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müßten binnen 3ahreSfrift fterben unb opfern äBeiljraiichftfibc in betn nächften

STempel, um baS Unheil ju befdjtoören. 2)aS ©fließen beS nörblichen Ühore*

einer ©labt burd) feierliches, bom *Btanbarinen öorjunehmenbeS (Seremoniett

betoahrt bor Ürocfenheit ober Ueberfdjtoemmungen, baS beS füblichen Dor geuerS*

brünften. 2)er ÄriegSgott ift feit jtoeitaufenb fahren ber ßiebltng beS toeib*

lid)en ©efchledfjteä, baS in langen 3ö9en na$ feinen Stempeln pilgert unb

SBethrauch t>or feinen 2lltären brennt. Sfflogegen öon ben s
JJlifftonären crjä^lt

toirb, ba§ fie Äinber ftehlen unb effen unb auS ihren 2lugen unb §crjen

Slrjneien bereiten. 6S totrb ihnen unter 2lnberem jur ßaft gelegt, baß fie

auf ihren ßanbtarten ß^ina flein etnjeid)nen, um ihre ©ötter ju betrügen.

3»eber grembe in ß^ina toirb ber 9Jlagie oerbddfjtig gehalten, toaS taum

SBunber nehmen lann bei einem iBolf, baS leinen gntfchlufc faßt unb lein

Unternehmen ausführt, ja ftdfj toeber raftren läßt noch ein Stob nimmt , ohne

öorher SBahrfager, 2lftrologen unb ©chtoarjtünftler aller Slrt ju Statte ju

jtehen, unb an bie Ültöglidjleit glaubt, feine ©ötter nicht nur burdfj frommen

Betrug ju getoinnen, fonbern aud) ju täufthen.

<£S toftre ein ^rrthum, anjunehmen, ein fo trauriger SBerfall höbe nid)t

ben SBeften unter ben gebilbeten (Shinefen bie 9iothtoenbigteit einer Umleljr

na^e gelegt. 9lur finb fie ber Meinung, SlngefidfjtS ber politifdfjen unb focialen

ßrbnung, bie noch heutc öon *>ct ^u &c8 (SonfuciuS mit ungebrochener

yjlatyt beherrfdjt toirb, fei ieber 3teformöerfu<h nur innerhalb feiner Sin»

fdfjauungen möglich.

Unter ben Dielen in ©^ina verbreiteten geheimen ©efellfdjaften, auS

beren ©cho§ bie Söojer famen, ftnb fold&e, bie auf aScetifdjer ©runblage eine

religiöfe SBieberertoecfung anftreben. 3fn 9torb<hina jählten fie eine nicht ge*

ringe 3a^ <htiftlidf)er ßonüertiten unter ihren 3Ritgliebern. einige biefer

©efeUfchaften oerpflichteten fich jur Enthaltung Don gleifdjgenufe , „um baS

§erj ju reinigen, SBerbienfte ju fammeln unb auf biefe SBeife bem Uebel in

biefer, ben oerbienten ©trafen in einer jutünftigen SBelt ju entgehen".

Slnbere oerjichten auf ben ©ebrauch Don Opium, Üabaf unb SBein. SBieber

anbere erftreben gebulbigeS Erträgen jugefügter SSeleibigungen. 3hte Bücher

enthalten bie ebelften Borfdfjriften unb Sflajimen auS ber 3Roral „ber brei

ßehren". ©ie empfehlen fteufchheit, äBohlthun, ©elbftbeherrfd&ung auch in

ber Siebe, @ntfagung, gute SBerle, „bie grhöltung geiftiger ©nergie burch

9Ruhe unb Betrachtung". 9H<htS toSre irriger als bie BorauSfefcung, bafc

ber S^inefe SBerfe ber 9iä<hftenliebe nicht ausübe. 3df)lxtiä)t locale Bereine

bienen ihr in ber oerfchiebenften SBeife. 6S beftehen 3tettung8gefeHfd)aften,

Vereine, bie für anftänbigeS Begrabntfc ber 2lrmen unb Befd&affung t>on

©ärgen für biefelben ©orge tragen, fold&e, bie gut bemannte Boote jur neber*

fahrt über bie großen ©tröme unb giüffe, öor Slllem beS 2)angtjegebieteS, un«

entgeltlid^ jur Verfügung ftellen, ben gefährbeten 2)f<hunfen ber armen ©Ziffer

SU §ülfe tommen unb, too baS nicht gelingt, bie Seichen ber grtrunfenen

bergen unb anftänbig, b. h- nach ^etl öorgefchriebenen Sliten, begraben. S)iefe

SBereine jahlen 1000 6afh, ungefähr einen 2)oHar, für iebeS gerettete ßeben

unb für Bergung ber ßeiche bie §älfte biefer ©umme. S)ie ©eretteten toerben.
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toemt fte arm unb fremb finb, mit Äleibung Derfe^en, brei Üage lang fielet»

Bergt, im fjatt ber ßrfrantung fo lange als nöt^tg gepflegt unb mit einem

Dteifegelb Don jtoanjig 6ent§ für Je breiunbbreißig $fteilen auf ben 2Beg nad)

ber ^eimat^ Derfeljen. 2)iefer Don Äaufleuten gegrünbete Sierein Derfügt über

bic nötigen 9täumltdf)leiten, Deröffentlidjt regelmäßige 3(al}re§bertdfjte unb

ftettt 9ted)nung über feine ©innaljmen, bie au8 einem ^Beitrag Don ffinfjig

%ad% monatlich au§ ber üaffe ber inneren 3°Äöe^altung / freitoiHigen

Seiftungen, ©efdjenfen, Stiftungen unb ©aben an Naturalien, Dor 3lHem an

tReiä, befielen. 5Berfd)iebene ©täbte beS 3)angtjegebieteS , u. a. Äuliang unb

€f)infiang, befifcen Slfole für SBitttoen, SBaifenlinber unb ginblinge unb

haben ftd) burd) ßrridf)tung Don ©df)ulen für unbemittelte üinber, Strmen«

Käufern für ©reife unb arbeitsunfähig ©etoorbene unb ©pitälern Derbient

{jeinadjt. £anfoto, in ber JßroDina 6he Äiang, jahlt iährltdj lOOOOO 5)ottar3

für einige jtoanjig SBohlthätigleitSanfialten, bie junädjft Don ber faufmännt*

jehen ©tlbe unterhalten toerben. SBan £fien, in ber JßroDinj ©je QiljMn,

toohin frembe (Stnflüffe faum mehr reiben, befi|t ©uppenfüdfjen unb Dertheilt

toährenb beS SBinterS 9tet8 unter bie Strmen. 3m erften 9Jtonat beS 3aljre3,

im fjebruar, erhalten bort Rimbert arme SBitttoen ein ©elbgefdfjent Don \t

1600 6afh, unb bie ©eleljrtengilbe beftreitet bie ftoften eine§ Äinberafolä.

tUttS. SBifhop ertoähnt bie eble Z$at eineä d&inefifdjen Kaufmanns auS 2Ban,

ber, ohne befonberS too^l^abenb ju fein, 8000 2)oHar§ iährlidf) jum Unterhalt

i>on Stpotljefen, Dierjig Spulen unb fünf ßehrern ber ^eiligen SBüd^er Der«

ausgabt, bie 2lrmen im SBinter mit toarmer üleibung, bie lobten mit ben

toorgefdjriebenen ©etoänbern unb ©ärgen Derfieht. Slnbere Steußerungen ber

SBo^lt^ätigfeit befte^en barin, bie ßeute auf ihren SBunfcIj unentgeltlich impfen

%u laffen, *ßflafter, Slrjneien unb bie fogenannten „£ugenbbüd)er" unter fte

£u Dertheilen, ihnen Heine ßefen jur Verbrennung gebrudEten JßapierS ju geben,

totlty lefcterer SSraudf) mit ber Verehrung beö ß^inefen für bie ßiteratur

überhaupt unb feiner Qrurdjt jufammen^ängt, ben heiligen Flamen be3 SJubbha

unb ßonfuciuä ber Verunglimpfung au3jufe|en.

68 ift femer für bie 2Röglidf)feit ber ©hefchließung unter ben Strmen,

für bie Unterfunft unb Verlöftigung toanbernber Arbeiter unb f$rlüd)tlinge,

BefonberS ju Qtittn Don fmngerSnoth , geforgt, toährenb bie reidfjen ©penben

an Vettler in ben großen ©täbten meift barin ihren Urfprung haben, baß

audh biefe ju mädf)ttgen ©ilben jufammengefdjloffen finb unb ba8 i^nen Der*

toeigerte Sllmofen buxfy i^re $af)l unb Organifation ju erjtoingen bermöcfjten.

Subb^iften erbarmen ftd^ felbft ber Spiere, taufen gefangene SBögel unb laffen

fie fliegen, ertoerben Don ben fjiftfjern bie Doflen 9iejje unb toerfen ben gang
in§ aQßaffer jurütf; ober fie bauen ©djitfcbädjer unb ftetten Sänle für bie

Sieifenben auf, forgen baffir, baß alte Sßeiber i^nen Üljee Derabreid^en, bauen

iBrütfen unb ©traßen unb bringen an gefäljrlid&en ©teilen Sampen ober SBar*

nungStafeln an. ^tnnoä) fe^lt bie ^eilna^me unb ba§ 3Jlitgefü^l für inbiöi*

buetteS ßeib. S)ie ÄuliS, toeld^e 3Kr§. Söif^op als ßaftträger gebungen

hatte, toeigerten ftd§, einem anf(heinenb fterbenben üameraben SBaffer au§

bem ein paar ©djritte Dom SOßege Dorüber fließenben S3a(h ju holen, „toeil er
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bodfj ju nidfjtS meljr gut fei"; fte ladjten, als bic europ&ifdje fjftau einem

Äranten bie ©ttrn mit lalten Umfdfjlagen füllte unb iljm ben ©ebraud}

iljrer ©dnfte überliefe, um iljn nidfjt IjfilfloS auf bem 9Jtarfd) jurüdjulaffen.

„§ält un§ bie frembe grau für ju fdjtoadf), fie ju tragen?" toar 2We3, toa£

fie ju fagen fanben. 2)em SBoxfd^lag, fjeuertoaffen mit ©id&erljettäborrtdf)*

tungen gegen ßjploftonen ettoa§ tljeurer ju Bejahen, Begegnete im legten

^inefif(^=iat)anif(^en Ärieg einer ber tüdfjtigften ©enerale mit ber ableljnenben

SBemerlung, „er tyabe Seute genug ", obtooljl er gleidfoeitig SBorfe^rungen jur

Pflege berfelben in ben §ofpitä!em um ben 5ßrei8 großer perfönlidjer

ßpfer traf.

IV.

gür ben JBorneljmen in 6l)ina Ijat ba§ Seben be§ gemeinen 9flanne£

leinen SBertI) ; mit JBerad&tung blidEt er auf bie *Btenge, bie er ju einer fiö^eren

ßultur empor ju Ijeben nityt öerftanben Ijat, unb feine 2lrt ber 2BoIjltl)fitig!eit

ift bem SSortourf nidfjt entgangen, fie bejtoedEe btel met)r ba3 eigne §eil unb
bie Sammlung bon SBerbienften als bie SBefferung ber ßage derjenigen, an

bie er fie berfdjtoenbet. denn ber ßljinefe ift Dor SlHem ein praftifdjer

2Jlann, unb aU foldjer budf)t er feine guten SBerte, ganj ebenfo toie feine

Sinnaljmen unb SluSgaben, ftellt i^nen ba3 JBerjeidfjnifj feiner Uebeltljaten

gegenüber unb jieljt, burdl) JBergleidjung ber beiben, ba3 gacit unb feine

moralifdje SSilanj. @£ jiemt fidfj, baran ju erinnern, bafe bie tooljltljfitigen

SBerle unferer toeftUdjen (Sultur häufig, unb nidfjt immer mit Unredjjt, ä^n=

liefen SJlotiöen jugefdfjrieben toerben. SBäljrenb fie aber bodf) iljr 2tugenmerf

barauf rietet, nidfjt nur ber pljljftfdfjen, fonbern aud& ber geiftigen 9lotI) ju ^ülfe

ju fommen, t)at bie Üljeilnaljme be8 Sljinefen bor bem moralifd&en (Slenb ber

Staffen inne gehalten, too nidf)t baSfelbe auggebeutet.

Unb ba§, obgleid) im ßanb ber ©egenfäfce, ba3 6I)ina nun einmal ift

eine uralte ßibilifation bie fociale Drbnung gefdjaffen Ijat, bie bem (Sinjelnen,

trojj aller *DH§bräud)e unb 3lu8fd)reitungen ber SHegierenben , ein immerhin

nodf) betrddf)tlid)eg 9Jta§ Don inbibibueHer greiljeit unb 6idf)ert)ett getoä^rt

denn bie ganje Organifation ber ®efeHfd)aft beruht auf ber gamilie, unb

bie S3anbe, bie alle iljre Slngeljörigen im ßeben unb im Job ju einer untrenn*

baren, geheiligten (Sin^eit berbinben, finb fo ftarl, ba& toir un§ faum eine

JBorfteHung ba^on mad^en lönnen. SMefe gamiliengruppen bilben i^rerfeitS

bie £>orfgemeinbe, an i^rer ©pi|e bie 3lelteften unb SSorfte^er, bie für bie

Haltung jebe§ einjelnen 3nbit)ibuum§ beranttoortlidf) finb unb felbft toieber

bem fifien ober S)iftrict§beamten unterfte^en, ber abminiftratiöe SSollmad^ten

beft^t, fidö aber tootyl ^ütet, über biefelben I)inau8jugreifen. 2)enn bie SJorf«

gemeinben finb felbftregierenb unb im Seftfc erblicher Privilegien, bie Don

jeber ber bt^er auf ben S^ron gelangten 2)tynaftien geartet toorben finb

unb nidjt angetaftet toerben fönnten, oljne ben gefä^rlid^ften SQßiberftanb ju

toeefen. S)iefe im Sauf ber 3^itcn ju Seiten geworbenen $rioilegien fidlem

bem 5Jlitglieb einer S)orfgemeinbe oollftänbige ßontrole über atte localen

Slugelegen^eilen, ben 39efi^ feiner ßänbereien unb abfolute grei^eit be§ ^)an*
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bete unb ©etoerbeä. SBoju noch ber SJortheil ju rennen ift, baß in unjdh=

ligen ßtöilflagen bic ^Berufung an bic 9)amen ober ©eri<ht§höfe burd) bie

öon ben Parteien angerufene fd^tebörid^tcxlic^e ®ntf<heibung ber Slelteften unb

JBorfteher in SBegfatt !otnntt. £)er getoöhnliche ßhinefe, ber feine Sanbfteuer

pünltlidj entrichtet , !ann leben unb fterben, ohne mit feiner Regierung in

ßontact ju tommen. (£r fann ein ©etoerbe treiben, SSermögen ertoerben, au8=

toanbero, mit ober ohne (Mb toieberfeljren, feine Sieligion toedjfeln unb feine

Unterhaltungen tofi^len, in ©Üben unb ©efellfchaften aller Slrt fi<h aufnehmen

laffen, ohne irgenbtoie öon oben behinbert ju toerben. Unb ba bie (Shinefen

einen toaljren ©eniuS für Slffociationen aller Slrt befifcen unb feiner öon

iljnen allein fteht, fo erflärt ftd) bie Wlaäjt ber geheimen ©efellfchaften , bie

einerfeitS öon ben SRegierenben jur Uebertoadjung gemeingefährlicher ober

gegen ftc gerichteter SSetoegungen Benufct toerben, anbererfeitS aber auch ftdj

gegen ihre Organe toenben, toenn biefe bur<h ihr ftrafbareS Verhalten bie

©ebulb ber SSeöölferung erfchöpfen. Oft lommt in folgen gdllen bie Sin«

toenbung einer Styndjiuftij gegen fdjulbige SSeamte bem Urtheil ber SlppeU*

geridjtShöfe unb ber (Sntfdjeibung beS ZfyxontZ auf eingereihte Sentfdjriften

juöor. 2)a3 9le<ht auf Siebellion, toenn bie Suftanbe unertrfigli«h toerben,

gehört ju ben Stedten, bie ber (Shinefe beanfprucht unb, toie bie (Erfahrung ber

jüngften Sage gejeigt hat, bis ju ben legten Gonfequenjen ausübt.

2)a3 aber ift ihm nicht gelungen, bie bur<h 3(ahrhunberte polittfehen

StücfgangS unb bie gdnjliche Slbtoefenheit be3 corrigirenben @influffe§ einer

unabhängigen öffentlichen Meinung großgejogenen Infamien ber officieUen

SSettoaltung ju übertoinben ober auch nur ju beffem. ©etoiffe Borthen ber

SSeftechung, ber Korruption unb be8 Unterfd)leif3 ftnb ftehenber SBrauch ge*

toorben; fteBen S^hntel ber Staatseinnahmen öerfchtoinben in ben §änben

ber SBeamten ; alle für öffentliche Sauten, SBerbefferungen, milit&rifche Lüftungen

ju SBaffer unb ju Sanb aufgefegten ©ummen erleiben auf bem 2Beg ju ihrer

SSeftimmung ungeheure einbüße, unb im Ärieg mit $apan tourbe „ein ehr«

lid)e3 SBolf mit corrupter Stegierung öon einem corrupten SJol! mit ehrlicher

Regierung leicht übertounben". 6§ ift noch in frifdjer Erinnerung, toie ba«

mal§ bie <hinefif<hen Struppen mit unbrauchbaren, öeralteten unb f«habhaften

®etoehren in3 gelb gefchieft tourben; auf leeren $ldfcen in ben ©tfibten

fdjüttete man Patronen allen ÄaliberS in §aufen jufammen, unb bie ©ol«

baten mußten fi<h mühfam fuchen, toaö barunter für ihre ©djießtoaffen taug«

lieh toar. 2)ie für bie Struppen bereits angelaufen JBorrfithe tourben öon

getoijfenlofen ßommiffariatSbeamten toieber ju eigenem 9iufcen öerfauft. S)ie

militärifdjen 5Ranbarinen pflegen bie f>älfte be§ ihnen für bie 5Rannfchaften

übertoiefenen ©olbeä für ftd) ju behalten, inbem fie auch nur bie h&lbe 3ahl

berfelben einberufen unb für ben Sag ber ^nfpection $uli£ in Uniform

freien unb mit aufmarfdjiren laffen.

S)ie fd)toerfte Slnllage gegen ein folcheö ©tjftem ift bie, baß auch *w
lidjer 3Rann unter bem 2)rud beSfelben nicht reblich 8U hönbeln öermag.

I)aß e§ bennoch 3Jlanbarinen gibt, bie, arm, toie fie gelebt, nach fthtoieriget

unb mühfamer Dienftleiftung arm fterben, ift burch ba3 unöerbächtige 3eugnifj
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©erjenigen, bie unter ihrer JBertoaltung geftanben fyabm, ertotefen. Allein,

fold&e gdtte finb bereinjelt unb Vermögen nichts gegen bie 9Jlad)t ber 5Berh&lt*

niffe, bie betartig eingerichtet finb, ba& bie SSeamten fteljlen müffen, um ntdfjt

gu verhungern. 2)aS 9Jlerftoürbtge babei ift eine getoiffe 33efdf)rfinfung in

S5ejug auf ben Umfang ber SJeruntreuungen. S)ie g^inefen finb irofc ber

herrfdf)enben ungeheuren Korruption lein Ijodfj befteuerteS unb aud) fein hart

bebrücfteS SSolI. SBerben ihnen bie Singe ju arg, fo iagen fie ben fdhulbigen

SJtanbartnen fort, unb bon Eßeling aus toirb ihm in aller ©titte ein 9tad(j*

folger ernannt.

Wanbarine finb alle obrigfeitlicfjen $erfonen (ffiuanS), bie unter ben

2)tftrict3intenbanten (Saotai), tote biefe unter bem ©eneralgoutoemeur einer

ober mehrerer Jßrotrinjen (3;fung*tuh ober SJicefönigen) flehen. 2)iefe abmi*

niftratibe ßrbnung cntfpxtc^t fo jiemlid) ber (Siintheilung fJranfreidjS in

jprfifecturen unb Unterprftfecturen, mit bem Unterfdjieb, ba& bie 3Äanbarinen

bon einem ganjen #eer bon UnterBeamten umgeben unb für fle berant»

toortltdf) finb. S)er S^tncfc nennt fle „Statten unter bem Altar" unb lebt in

großer Angft bor ihnen. S)enn obtoohl baS Regiment beS 3Äanbarinen

nominell ein patriard&alifdheS ift unb eS genügen fottte, ben ©ong an ber

£hfi* feines 2)amenS ober SLribunalS anjufthlagen, um @el)ör bei ihm ju

finben, mufe im brafttfdf)en Seben biefe gange ©dfjar bon ©cribenten, SBoten

unb ©ecretfiren, bie meift gar feinen ober nur einen geringen ©ehalt bejieht,

beftodjen toerben, bebor eS gelingt, eine Angelegenheit beim 9ttanbarinen felbft

burdfjjufefcen. ©djon beStoegen, toeil feine fehr unbeftimmten, gugleich rid(jter*

lidfjen, jtScalifdjen, abmmijtratiben unb oft audfj militärifdfjen SSefugniffe ihm

mehr ju thun geben, als fedfjS 9flenfd(jen in angeftrengter Arbeit ju betoSltigen

bermödjten, unb er für alle Angelegenheiten feines JBertoaltungSfreifeS, bor

Allem für Eintreibung ber ©teuem, ©eridjtSbarfeit, Sßolijei, Aufredjterhaltung

ber öffentlichen Drbnung audfj in 3*iten bon Ärieg, Aufruhr, §ungerSnoth

unb Ueberfdjtoemmung beranttoortlidf) ift. 2)a fein ©ehalt faum bie mit

feiner Stellung berbunbenen 9le?rSfentationSfoften bedEt, muß er feine ©r*

preffungen nadf) einem getotffen ©Aftern orbnenr baS ihm nad) Abgug ber für

2)iftricte unb Jßrobinjen an ben faiferlidjen ©djafc ju leiftenben ©teuerquote

nod) bie 9Jtöglid)feit Ififet, ben gefefclidf) feftgeftettten Söetrag feines ©eljalteS

toenigftenS ju berjehnfadfjen, toenn fein 9tang ein hoher ift. 5Bon ben Heineren

2Jlanbarinen nimmt man an, im 2)urdf)fdf)nitt toüfcten fie fünfjig 3RaI mehr

fidf) ju berfdf)affen.

S)ie ßaften toerben forttoährenb babur(h gefteigert, ba§ ©etoaltthaten

gegen 9JHffiondre unb ffrembe mit h<>hen ©elbftrafen gebüßt toerben müffen,

unb ber ©taat für bie ©dfjulbenlaft aufjufommen h^t, bie Äriege unb SteDo«

lutionen ihm auferlegen. Sie iüngften ßreigniffe h^ben beft&tigt, toie in ben

5Proöinjen beS 2)angtjegebieteS jtoar ber AuSl&nber nid)t toeniger öerhafet

ift als in allen übrigen ZfyxUn öon 6^ina, toie aber bie toeitDerjtoeigten

|)anbel§bejiehungen unb bie relatiöe 9ldhe beS 3ReereS bie ßinfid^t öon ber

unabtoeiSlidfjen 5lothtoenbigfeit oon Reformen in toirthfdfjaftlid&er unb baher

au(h in intellectueller SBejiehung bort am meiften geförbert h^ben. ©d^on
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beStoegen, tocil bicfe bon 180 2JHttionen *ötenfcfjen bebölferten Sßrobinjen, tote

Belannt, eine fiScalifdfje SRebolution umfaffenbjter Slrt burdjjumad&en Ratten.

Sitte ©fiter, bie auf bem ?)angtje Bis jum (Sinflufc beS 9JMn ober gu
Bei ©utfu , burd) Stampfer Bis 3df)ang unb Ijöljer hinauf burd) 2)fd)unfen Be-

förbert toerben, Ratten eine Üranftttaje bon ettoa 5°/o tljreS SBertljeS, baS

fogenannte „ßittn" ju jaulen. 2)ie 1842 Begonnene Eröffnung ber SSertragS*

Ijäfen führte jum 2ranfitft)ftem, toonad) alle biefe ©fiter Bei bem taiferltdfjen

©eejottatnt in ©Ijangljat berjottt toerben fönnen. S)en breijeljn enttoeber

ganj ober jum X^eil bem SJangtjegeBiet juget)örenben jprobmjen ift baburd)

nadj unb nadf) bie toid^ttgftc iljrer ßinlaufSquetten berftegt. SJorgeBlid) jur

JBejaljlung ber ©taatSfdjulben bertoenbet, geljt ein großer ^Betrag biefer

©Summen auf bem SBege ba!)in unb in $efing fclöft berloren, todljrenb bie in

ftScalifdjer SBejieljung autonomen Jßrobinjen, benen nur bie localen Sötte

unb bie ©aljjteuer geBlieBen ftnb, meljr als \t jubor bon iljren SSeamten

Bebrüdt toerben, um in iljren Saften ben SluSfatt toieber ju beefen.

grfir bie Jßrobinj ©je (Sljuan, bie nad) df)ineftfd)em 6enfuS fiebjtg SÄittionen

unb getoife ntdjt unter ffinfjig SJHttionen ßintooljner jftljlt, iljrem f5rlftdjen*

in$alt nad) fo groß toie ftranlreid) ift, einen gjport bon 3300000 £ unb

einen 3m^)ort bon 2400000 # Ijat, ift ber 2)angtje mit feinen ungeheuren

9iebenftäffen bie etnjige JBerleljrSftrafje. 2)urd) unjäljlige fjelfenriffe unb

Äataralte Bei feinem ßauf burdf) bie £upel)*©ebtrge ift auf bem oberen 2)angtje

bie ©d&iffaljrt fo geffiljrlidl) , ba& bon ben 7000 2)fd)unten, bie ben ©trom

befahren, iäljrlid) ettoa 500 auf ber ©tredte attein jtoifd&en Sfdfjang unb

ß^ungüng ju ©runbe gelten. SBenn bort im ©ommer bie SBaffermaffen beS

DtiefenftromeS Bis ju neunjig fjufe fteigen, toirb Monate Ijinburd) bie ©dfjiff»

fafcrt überhaupt eingeftettt. 3fm SBinter bagegen möffen bie SSoote ftromauf*

toärtS burdf) *Dtenfd)enl)finbe öBer bie ©tromfdjnetten gejogen unb oft mit

fiebenSgefaljr burdf) ©teinbfinte unb ftelSflippen l)inbur<§ gefteuert toerben.

©ine gange SSeöölIerung bon üuliS läßt fidij todljrenb biefer 3a^re8jeit an

ben Ufern nieber; benn 2)fd)unfen mit einer SSemannung bon 120 2Jtann 6e*

bürfen beren 300 unb meljr, um über bie „SBafferBerge" Ijintoegjufommen. S)ie

Ijal86red)enbe SlrBeit toirb feljr fd)led)t Bejaht. ©tromauftofirtS, too bie ga^rt

jtoifd&en breifeig unb ffinfjig lagen bauert, erhalten fie ungefähr 4 UJlarf

unfereS ©elbeS, brei 2Jtal)ljeiten tdglid^, aus SReiS mit fto^l in fjett gefd^mort

unb öon Qtit ju 3*it ettoaS fjifd§ ober ©d^toeinefleifd^ befteljenb. ©trom«

ablo&rtS für eine Steife Don adf)t Bis je^n Jagen toirb meiftenS nur bie ffofi,

im beften gatte nie meljr als ber SOßert^ bon 3ttarl 1,50 unfereS ©elbeS ge*

geben. 3)a3 ©tromgeBiet beS 3)angtje burd&fliefet $arabiefe, beren ©d^ön^eit

mit ben entjfidCenbften italienifd^en Sanbfd^aftSbilbern öerglid^en toorben ifl.

Slbcx bie fjrud^tbarfeit feines SlttubialBobenS, too attiä^rlid& brei«, felBft öier*

mal geemtet toirb, läfet ftd^ nur mit iener bergleid&en, bie ber 3lxl feinen

S^älern fpenbet 58et)or ber d^ineftfd^e ©trom fdfjiffBar toirb, fallen bie

SOßänbe öon SSergcoloffen an feinen Ufern ab, bie fid) im ffibtoeftlidfjen ©je

€^uan bis ju 20000 gu§ auftürmen. Jaufenb teilen bon ber ©ee trägt

ex bie größten ©d^iffe ber SBelt, unb baS ©Aftern t»on 2)eid^en, Setoäfferungen,
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Ddmmen, ©djleufen, SStüdfen unb Kanälen, baS GI)ina tote ein 5Ricfcnnc| über

biele feinet 5ßtoöinjen auSgefaannt Ijat, ift heute nodfc eines ber ftaunenS*

toett^eften SBerle feinet taufenbidt)tigen guttut. Slut bie enotme SSittigteit

beS JtanSpottS auf biefen SÖßaffetfttafeen, toobutd) bet SßteiS eines SBattcnS-

SBaumtootte, bet in ad)t Jagen auf 2)amj)fetn bon bet Äfifte bis 3fd)ang ge*

btad)t, auf feinem SBege fttomauftodttS laum metllicfj bettljeuett toitb, fötbett

bie SBIüt^e eines §anbelS, bet 1898 in ben £äfen beS 2)angtaebafftnS allein

auf 33248245 (£ fidf) bejiffette unb ßljina in fjolge feinet jugletdf) feftgefügten

unb elaftifc^en contmeteietten Dtganifation in ben ©tanb fefct, feine ©tnfuljt

butdf) ben 6#>ott ju Begleiten *).

9lut bie jdlje Ausbauet, £obeSbetad)tung, SeiftungSfdljigfeit unb ©enügfatn*

lett bet SBietteltnittion 2Jlenfdf)en , toeld^e allein in ©je Sljuan bei bet fjlujj*

fd)iffal)tt jut JBettoenbung fommen, Ijaben foldfje SRefultate etmögltd)t. 68 ift

gefagt tootben, mit toeld&et ©efd&idlid&feit bet fmnbelSgeift beS Sljinefen, toon

utaltfcn, mdd)tigen ßtganifationen gettagen unb untetftfifct, biefeS enotme

gajutal an nationalet 2ltbeit auSjunufcen betftetyt. £to| attet 5BottI)eile, bie

fibetlegene SBilbung, toiffenfdfjaftlidje unb ted&ntfdje SluStüftung bem ßutopaet

getodljten, Ijat eS fid) feljt fd)toet, too nidfjt unmöglidf) füt il)n ettoiefen, ein

foldjeS SSolf auf tein materiellem ©ebiete bon bet Uebetlegen^eit toeftltdjet

ßibilifatton ju übetjeugen. SHeteS, toaS uns unentbetytlid) , foftbax unb

tljeuet ift, beftjjt ffit ben 6I)inefen leinen obet bod) nut einen I)öd)ft jtoeifcl*

haften SBettl). Unjtoeifelljaft ifl i^m nut bie S^atfadfje, ba§ fotoofyl bie petfön>

lityn toie bie poltttfdfjen 3(nteteffen bet fjtemben auf Ausbeutung unb

©djabigung feinet eigenen gerietet ftnb, unb ben @igennufc, ben et übetatt

botauSfejjt, ettoibett et mit bem §afc, beffen toilbe SluSbtüdfje tott etfaljten

Ijaben. ©eine ttautigfte golge ift bie, ba§ fte baS ßtlöfungStoett , toeld&eS

unfete d)tiftlidfje ßibiltfation ftüljet obet fodtet auf djinefifdfjem SSoben toiebet

aufnehmen mu§, auf unbeftimmte $t\tm bettagt.

2llS baS $tobuct einet utalten Sitoilifation, beten tief butdf)badf)te fociale

Ctbnung baS SSolI bis in feine niebtigften ©dfjidfjten otganifttt Ijat, unb

beten eble, toemt audlj begtenjte etljifdf)e Seljte, ntdfjt fjmtloS an iljm botübet

gegangen ift, fte^t bet 6I)inefe biet ju Ijod), um bon bem f^temben als SSatbat

gefennjeidjnet ju toetben, audf) toenn et ©teuel begebt, bie i^n als folgen

btanbmatfen. Sluf feinen 3Jlenfd^entoett^ geprüft , feljlt i^m bie gd^igleit,

mit ben iljm 3u ©ebote ftc^enben SJilbungSmUteln unb ftttlid^en Slnfd^auungen

ju einem Ijöljeten unb beffeten 3"ftonb fid) ju et^eben. 2)ie ^eibnifd^e 3Rotal,

bie baS ©etoiffen beS SJtenfdjen nid^t padEt, fein ©efü^l bet petfönlidf)en SBcr^

anttoottung in iljm toedtt, ^at ^tet tote übetall öetfagt, too bie S3et!ldtung eines

teinen ©otteSbegtiffeS fe^lt, um baS §etj ju läutetn unb ben ©eift beS 9Jtenfdf)en

füt ©ütet ju begeiftetn, bie i^m uncntbeljtlidjet finb als alle ©d^d^e bet

SDBelt. 6S ftnb in S3ejug auf ß^ina öiele falfd^e ^Behauptungen aufgefteüt,

öiele Stugic^lüffe gejogen tootben, unb bet 3>tttljum ^at fid) bittet getdd)t.

*) 3. „Imperial Maritime Customs. Report on the Trade of China for 1898". King

and Sern, London.
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2)er fd&litntnfie bon allen toäre ber SBaljn, als 06 bie Don biefem JBolf gegen

un§ begangenen 33erbred)en uns jemals unfexer SSerpflidfjtungen gegen baSfelbe

entheben fönnten. UnS ift eine Qfacfel angejünbet toorben: toix müffen fic

toeiter reichen, bei ©efaljr uns felbft ju verlieren.

6ine unglüdflidfje SSerfettung ber Umftänbe biel mef)r als beS ßinjelnen

Sd&ulb t)at baS SBerf beS *BtiffionärS in Dielen, burdjauS nidf)t in allen

fjfittcn, gehemmt. SÖßenn ex fclbft ober feine 2Jhffion gefdjdbigt tourben, ber*

langte bie betxeffenbe biptomatifdje JBertretung in geling t)olje, oft ju I)oIje

ßntfd&fibigungen. 2)er Umftanb, baß feine Äenntniß ber ßlafftfer unb feine

Stubien ben SJMffionär oft befähigen, als 9ledf)t8beiftanb obex 9lrjt aufju*

treten, beranlaßte SSeteljrungen, jutoeilen ganjer ©örfer, um einen £anbel bor

©erid&t burdjjufefcen ober feiner £>ülfe fidf) ju berfid&ern. SBar ber 3 toe#
erreid&t, fo fielen bie Seute toieber ab. 2)er 3KiffionSr aber geriet^ in ben

SBerbadjt, ein politifdfjer Slgent unb dmiffär ber fjremben ju fein, unb hat

nur ju oft mit feinem SSlute bafür gebüßt.

2>aS finb pfiffe, bie in lefcter ^tit fo biel beforodjjen tourben unb Der*

fidjtlid&e Urteile über 2Renfd)en beranlaßt 1)dbm, beren Seben, ohne Unter*

fd^ieb bcS djriftüdjen SSefenntmffeS, nad) menfd)li(hem ßrmeffen gax mdfjt ju

ertragen toäre, toenn bie SSegeifterung für ihr SÖßerl fie nicht ftfihlte. S)ie

33jdtigfeit eines 9Jtiffion&rS in Sljina fefct aeljn bis jtoölf ^aljre beS StubiumS
ber Sprache unb ber 6onfucianifd)en Sehre borauS. Äeinen SlugenblidE £err

feiner 3^tt unb ber Slbgefd&loffenhett eines §eimS, muß er fidj ben Ififtigften

ätorfdfjriften df)inefif<her (Stiquette untertoerfen unb ift einer forttofihrenben,

feinbfeligen Äritif auSgefefct, bie nur ben 9Jloment erfp&^t ihn eines Unred)tS

ju jeihen. JBerebtfamer als feine Sßrebigt muß bie lautere Feinheit feines

SBanbelS SRenfd&en überzeugen, bie mit jdhc* 2tnl)ängUd)feit unb nationalem

Stolj an tljren ©ebriiu<hen fefthalten, unb oon benen man beregnet §at, baß

fie jährlich an naheju 152 Willionen 2)oHarS für bie Sliten ihres Sl^nencultS

ausgeben. S)er tatholifdfje 3Kiffionär fieht in ber Siegel fein £eimatl)lanb nie

toieber. S)er ebangelifdje opfert feiner 6enbung baS SÖßo^l unb feljr oft baS

Sieben ber ©einen. SJergeblidj) ift biefe Eingebung, ungeachtet aller §inber«

niffe, bo<h nicht getoefen. 2Jtan rechnet einige ^unberttaufenb römifd^^at^olifd^e

unb adE)tjigtaufenb ß^riften anberer S3elenntniffe. Sie meiften berfelben finb

burd^ (^inefifd^e S3e!e^rte bem ß^riftent^um gewonnen toorben. 2)en Äird^en

g^ina'S ^at man baS 2ob gefpenbet, i^ren iungen ©emeinben feien bie S5er*

irrungen unbelannt, bie ber ^eibenapoftel an ber Äirdfje t?on Äorint^ rügte.

S)ie p(hfte Slufgabe btefer ©emeinben befielt barin, ben (hinefifd^en

Triften als ben nationalen 3JliffionSr ber 3u^nft für fein Jßol! ^ran ju

bilben. ©eine ©enbung toirb fein 9taffenl)aß me^r lähmen nod^ ber Jßortourf

fie öerbunleln , baß im aSer^alten fo öieler Vertreter tocftlid^ex Sultur baS

fi^riftenthum nid)t me^r erfennbar fei, toeld^eS einft öom Orient ausging unb

i^m feine SBerfünbigung ber ©olibaritat unb S3rüberlid)feit ju ©unften ber

Sinnen, feine 23otfdf)aft t?om Steide ©otteS nod^ fd^ulbet.
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[^ad^brucf untcrfagt]

I. Wn Italiener in »uffralietu

2)er SRann ift ein @iSbert5ufer, ein italienifd&er Steuer au8 — idfj toeifc

nidfjt, toeldfjem fubappeninifd&en 2)orf. 33or fünf Sagten ifl er naäf Sluftralien

gelommen, um fein ©lüdt ju madfjen. Smmer nodf) !ann man iljn feljen, toie

er feine Jhmben ertoartet an ber SdEe ber toeifcen, laubigen ©trafce mit feinem

Keinen £anbtoagen, baS ©efidfjt im Statten be8 letzten Qtltbatyi. 2)er

SBinb toeljt glüljenb bon ber toeiten auftralifdjen SBüfte Ijer, aber er vertreibt

ben alten 9Rann nidfjt. S)en langen ©ommertag fteljt er blinjelnb ba ober

fifct jutoeilen auf ben ©dfjiebeftangen beS Buntbemalten SBagenS, ben er

mand&mal „feine liebe, Ijübfd&e carettina", mandjmal feinen „fd&mufcigen, Der«

bammten carrettuccio
a

nennt, \t naä) ber ©timmung.

So auf bem Soften betoadfjt er feine nieblid&en Sßpfe mit SJanillegefrorenem

unb t^eilt mit ben plumpen, braunen $&nben bie jierlid&en, Keinen ©ISfer au8,

bie mit rofafarbiger ©Scrfeme gefüllt ftnb.

9Rit feinen ftoppeligen SBangen unb bufdjjigen Augenbrauen, mit falten«

retdfjer, gerunjelter ©tim unter bem alten, üerbtid&enen §ut fifct er ba,

gebantenöoll, unb toartet unb toartet.

2)e8 2lbenb8 fft^rt er fort unb berfdjtombet in einer ber fd&mufcigen ©äffen

be8 3lrmeniriertel8. üein ©eforfid) mit irgenb einer ©eele, nur ba8 gef<$fift*

lidfje „Seex pinny a — „Tree pinny" — „no, sare
a — „Tank yo" — benn

er „no spikk Inglees". 3n biefer gejtoungenen (Sinfamfeit, in ©onne unb

©taub träumt er baljin, ben ganjen langen £ag, toie eine ßibed&fe.

3ttand)mal ftetyt er aus toie ein JRäuber au8 einem S9ilb Don 3tibera,

mandjmal toie eine 2Birtl)8l)au8ffijae bon ßeonarbo ba Sinei, ein anbereS SJial

aber toie ein fjraun ober ©at^r öon einer pompeianifd&en SSafe.

2>iefer iljn umfd)toebenbe #aud(j be8 2JHttelmeere8 toar e8, ber mid& ju

iljm Ijinjog, fo ba§ idf) eines £age8 nähere 33efanntfd&aft mit bem gebräunten

SBurfdjen fud&te. f$für ein paar SBorte unb gragen in feiner Sftutterfpradfje
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unb ein IleineS Ütinfgelb Ifidfjelte et ganj betfd&mifct liebenStoütbig, unb feine

Slugen fingen an ju leben.

Deir Äofcf in bie §änbe geftüfct, in beut ©Ratten feines Ijötte idf)

fein betetttoiHigeS ©erlaubet an. @t fptadE) bie uttoüdjfige, teidje 9Jtunbatt

ber SSaftlicata mit länblidjet Slnmutl), aber bennod) mit 5ßatl)oS unb mit

jener tiefen, ftdftigen ßlangfdtbung, toeldfje bem 9teifenben bie (Stinnetung an

mandjeS 2)otf unb mandf)e ßanbfd)aft in Italien toadf) tuft. ©o tonnte id)

faft baS Seiben biefet tauften ©eele betfteljen, bie nad) ifttem SSatetlanb

fd}tnad)tete. oftne ba& fie bie CSnetgie bet §offnung gehabt Ijätte, jemals bottljin

jutüdfjuteljten. Unb toaS füt ©efidf)tet fdjnitt et beim ©pted)en, toaS füt

ein betebteS Sld^feljuden unb §änbebetoegen , toie finftet unb betljdngnifjöoff

jog et bie Slugenbtauen jufammen, als ob et innetltdf) toeinte! <£s toat feine

tofte 6t!enntnife bon bet 3Rad^t beS ©df)icffalS, et toottte bamit feine (Stgebung

auifptedjen, feine #ülflofigfeit in ben §Snben bet ©öttet , ^been, bie feit

laufenben öon 3aftten in feinem ©flaüenblut toaten oftne SBotte ju finben.

S)utd^ Üöne unb ©ebdtben btfidte et baS SlHeS toetfdf)toommen aus.

Unb toaS füt eine ©timme! 2JHt einem Üonfall unb Älang, fein, unb

gefüt)löoff unb nait) toie bie eines ÄinbeS. 6t foHe nie toiebet ju feinen Sin*

gehörigen unb feinem §eimatftlanbe jutüdtteljten, nie — nie meftt. @t fei ein

©efangenet, mit unftdjtbaten §anbfdjellen an feinen giStoagen gefeffelt.

Stumm unb bittet ftafcte et t!)n unb bie ©Idfet, bie et teinigte, unb bie

ßeute, bie iftn erhielten. @S toat eine jenet fleinlidjen, bitteten Ütagöbien

beS getoöljnltdjen SebenS, an benen bet fctaftifdfje 3Rann mit einem Säbeln

öotübet geljt.

©eine Unterhaltung toat Don ganj alltäglichen unb gemeinen Dingen

9Jtabonna ! toaS füt eine !atge unb atme (Sjiftenj bringe bet (SiSbetlauf ein

!

S)odf) fei nichts SlnbeteS ju madjen. Santo Christo! Santo Christo! che

miseria! 6ine 3C^ to^S t)a*>c e* bit glöte in einem ©ttafeenttio gefyielt,

bod) fei et gejtoungen tootben, baS aufzugeben unb feine glöte ju betpfdnben.

StugenblidElidf) öetbiene et meftt als et in Italien je hoffen fönnte; bennod)

fei et unjuftieben. 9lafttung unb ÖebenStoeife feien f)iet fo ganj anbetS. §üt
ein IleineS ©elbftüdE faufe man ftiet einen atmfeligen Ütunt Üftee, einen lettet

mit ftleifd) unb Äattoffeln, unb öielleidjt, toenn ©ott eS toitt, ein paax

Jomaten. Sant' Antonio! toaS füt eine 9Dfla^ljeit füt einen ßfttiften. Slbet

—

füt baSfelbe ©elb, todä) ein geftmaftl fönne man in Neapel ftaben, ein 2JlaI)l,

baS ben Jßapft felbft entjüdfen toütbe: einen Raufen bampfenbet 2Jlaccatoni,

toeidfj unb lang toie bie Sllgen beS 2JteeteS obet baS toallenbe fyaax eines

SJleettoetbeS — „©tgnot, mit bem totften ©aft bet pomi d' oro übetgoffen!

£)a fteftt aud§ eine gataffe mit gutem, totljem SBein öom Sßofttttyo, unb ein

Wanbolinfpielet fingt unb ftimmt ©ie Reitet toä^tenb beS ßffenS. Slft!

Che piace—e— r'! Che piace—e—r! ©ignot" — biefe langen, italienifdjen

Be
u

auSbe^nenb, als ob et mit SBonne SQßein fd^lütfe.

S)ie @nglänbet — fte lieben toebet ©efang nod^ ^eitetfeit, unb in ben

©elften unb SBeingfitten Ijiet ift SlffeS anbetS als in Italien, unb bie

englifd^en Sltbeitet lad^en unb öetftö^nen @inen, toeil man iftte ©ptad^e nid^t
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teben lann. SBaS !önne et bafüt, baf$ et nid)t @ngltfd^ fpted£)en Icmc!

Unfet §ett SI)tiftu3 Ijabe e§ ja nid^t getoollt, bafe ttgenb eine anbete ©ptad>e

al§ ^talienifdf) übet feine Sippen fommen follc, unb bamit bafta.

„Dio! Dio! 2Ba§ füt ein nnglüdt, fein SBatetlanb betlaffen gu müffen!

©ie Ijaben gel)ött, ©tgnot, tote bie Seute ba fangen in bet Jetta bt Satooto,

in ben 3Rat!en unb in betn Sßal b' 2ltno. &tot\ obet btei batfüfcige Stouetn

Ijacfen gtoifdfjen ben SÖßeinteBen bon bet *Dtotgenbftmmetung bis gut 2)unlel^ett

unb fingen ben gangen Sag lang einanbet gu tote bie (Sicaben. ©bet bie atmen

gtauen, bie ben ülee unb bte Sugetne ftdf>eln, Ijaben ©ie fie gehört, ©ignot?

Unb bann im 9Jtonat 3(uni, toenn alle 2)otfutftbdjen unten finb in bet

ßampagna, bie gtünen, füllen ßtbfen gu pflüdten, ©anta *IJtatia, tote fie

fingen, unb gu 2JHttag fifcen fie untet ben 9ttanbelbdumen unb fingen toiebet.

Sempre V allegria, tto| bet Sltmutl). Unb be§ 9lbenb3 geljt oielleid&t bet

2)otfptieftet Ijinuntet gu iljnen, unb fie fingen ba3 JBefpetlieb gufammen in

ben fjelbetn, unb bie I£öne bringen hinauf in bie S)ötfet gtoifdfjen ben

putputnen Mügeln , füfc tote bie löne bet ^eiligen Sfteffe, unb alle jungen

JButfdjen, bie nadj bet etotgen 2ltt bet Jünglinge Detliebt finb, betfudfjen e3,

bie Stimmen iljtet beliebten Ijetauä gu ljöten.

„SJicine fjtau unb mein lö^tetd^en (Satminella ljaben baS auä) getljan.

9lbet bie fjtau ift jefct geftotben, unb gatminella Ijat einen 9ttann, unb i$

toetbe getoife nie toiebetleljten, fie nodfj einmal gu feljen. 9tein, nein, i$

toei§ e8, nie toetbe id) genug Detbtenen, um gutücffesten gu fönnen, unb Ijiet

bin id) toie ein SSetbanntet, ja, proprio esiliato, mein Seben lang. 2ldf>, ba8

(Slenb, in bet fjtembe ftetben gu müffen!

„©etoife Ijaben ©ie 9ted)t, ©ignot, bie ßtinnetung batan ift audf) immer

eine fdfjöne ©adf)e. Um mein 2)otf Ijetum toaten biete SBeing&tten unb Oltoett«

unb Feigenbäume, abet un8 toaten biele ©teuetn aufetlegt oon bet SKegietung,

bie leine SSatutljetgigfeit füt un§ atmfelige Seute Ijat, ba toit boc^ faum leben

fönnen. Unb bott, füt ben ÜBintet, gab e3 Äafianien in ben SBfilbetn, bie

GljtiftuS füt ba§ atme SBolf Ijat toad&fen laffen, unb aud) Diele 9tad)tigaHen

finb bott im ©ommet unb im $tüfjling. 2)a3 ift ein SSogel, ©ie Ijaben il>n

ja gehört, nidfjt toa^t, ©ignot, in ben SBalbungen bott? $ld), baS ift ein

uiebltdjeS, Heiner ©efd^öpf mit einem ^etjdjeu oollet Seibenfd^aft füt 9Jhifif,

unb einem tounbetbat toeid&en Sfleifd^ jum Sffen, toenn man e8 getöftet ^at.

O! ja! toatum ntd^t? ©ie toetben gefangen unb gegeffen in gtofeen Wengen.

SDBie ©te toiffen, fommen fie im gtü^ia^t nad^ Italien jutüdE, ©ott toei^, au8

toetben fetnen Sänbetn, um i^te heftet ju bauen ; benn im ^ü^ling ift lein

Sanb mit Italien ju betgleicfjen , unb bann ift bie ^a^teSjeit , toann bie

9tadf)tigaHen fingen, bie ganje liebe Sladjt lang, unb bie £)bftgfitten Doli

S)uft finb, unb bie SBeinttauben fo fd^nell toad^fen, bafc e§ toa^t^aftig ein

SlBunbet ift.

;/©o gefd&a^ e§ einmal, ba§ eine Slad^tigaH fid^ auf ein SBeinfpaliet gefegt

^atte unb bie gange 9iad£)t ^inbutd^ gum 2Beibd)en bid^t baneben fang unb

au§ SBonne unb Siebe oetga§, fidft gu tü^ten. ©o bafe, alö bet SÄotgen lam»

fie gefangen toat in einet bet Keinen, toilben SBeintanlen, bie fid^ feft um
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iljxen f?u§ gefdjlungen Ijatte. Unb fo fanb id) fte, als idf) buxd) bcn SBeinbexg

ging, baS atme, Heine äBefen, unb idf) naljm fie mit nad) §auS, unb meine

grau tjat fic gebraten. SaxauS fönnen Sie feigen, toie fd^nett ber ÜBein in

Italien toddjft, ©ignox! 2ld)! baS ift ein fdjöneS Sebeu, boxt in bex

Gautpagna, untex ben SBeinxeben unb geigenbfiumen , toenn man nux ettoaS

©elb fcexbienen fönnte. 2lbex Ijiex fommt ein Änabe — eecomi fanciullo.

SBittft S)u eine $oxtion (£iS? One pinny? Tree pinny. Yis. Ecco

lo servito!"

©ett bex 3ett ftnb mix SBefannte unb nidten unS ju unb plaubexn mandf)*

mal übex baS SBettex unb ben (SiSbexlauf unb übex Diele anbexe toidf)tige

Dinge, bie auf baS menfd)lid)e Soo$ ginflufj Ijaben unb X^etlc büben bon

bem ©etoebe, bem txagifdfjen, fomifdjen, flüdfjtigen, etoigen ©etoebe beS menfefj*

lidjen SebenS. glaube bod), eine leife Hoffnung Hingt in bem f>exjen

bicfeS axmen Teufels toibex, ba& ex nodfj einmal Italien toiebexfeljen toixb

unb feine ßaxminetta.

IL 3it S&eiJjnad&ten in Slbelaibe.

Sitte ©txafcen liegen im toeifc glüljenben, blenbenben ©onnenlidjt, unb

bxaufcen auf bem Sanbe, Don bex ©tabt bis 31t ben umgebenben Sexgfetten,

ift buxd) SBaffexnotl) Sittel bextxocfnet unb bexbuxftet. 3n bex 2Rtttag§^i%e

laffen bie ÄuxxapngS unb ©ummibaume iljxe S3lättex fdjlaff unb leblos Rängen.

Unb tocit unb bxeit in ben SBiefen ift baS ©xaS ju blafcgelben §almen bex*

boxxt. Uebexall bexfolgt uns bie toeifce #tjje bex ©onne. — 2Bix tootten

unfexe ©eele mit bex Hoffnung auf bie 9ladf)t txöften unb mit bem ©ebanfen

an ben Slbenbjmxpux bex taufenbfaxbigen £>ügel, bie boxt toie eine Äxone bie

©tabt umxingen. Dbex tootten Ijütuntex geljen bis an bie Sfinbex bex txopifdjen

©ee, ju ben füllen ©eftaben, ju ben langen, monbftdfjelföxmigen ©anbbänfen,

too bie fanfte ©eebxife toeljt; ba tootten toix txäumen unb bexgeffen. S)ie

©xaufamfeit bex ©onne tootten toix bexgeffen unb bie §ügel mit i^xen

©djleiexn Don Ijeifcem 2)unft, bem 3taud) bex fexnen Sßalbbxanbe; bie SBein*

gäxten mit iljxen in bem unbaxm^exjigen £id)t Ijinfdjmadjtenben Sldttexn unb

©otteS SDßüftc mit if)xem ©djtoeigen, mit tljxex ©lutt) unb iljxem feuxigen

Unb toix tootten uns bexfenfen in beine geI)etmnif$boHe SRulje, füblidfjeS

3Reex, in baS toed&felnbe gaxbenfpiel beineS bexjaubexten Spiegels ; toix tootten

träumen bon Öeben unb £ob unb ©djtoeigen unb ©efang.

SBett unten im ©üben am fdjimmexnben ^oxijont beS OceanS ffiljxt ein

toeifc geflügeltes ©d&iff boxbei, auS bem Unenblid&en inS Unenblidfje, ein

©djattenbilb beS menfdf)lidjen ßebenS auf ben ©etodffexn.

3luf jenem fexnen SBoxgcbixge bli|t unb funfeit baS golbene 2id)t bex

fintenben ©onne toeit übex bie gbenen beS 2JleexeS.

2ld), man feljnt ftd(j nadf) einem Tempel ber 2lnbad)t boxt! SDBic auf ben

Sexgen bex ^ettenen boxifdje f>eiligtljümcx ftanben, Jßexmittlex ju fein jtotfd^en

bex 6rbe unb bem ©eift beS ^Jtenfd&en unb bem Gimmel übex bem 3Reexe.



144 2)eutfdje 'Jtunbfdjau.

9lber toer finb ©ie bort unten an betn ©eftabe beS OceanS, in bem fanfien,

etoig toedfjfelnben Sidfjt bet ©dmmerung ?

2Jtitbd)en in 2Jtuffelingetoftnbern bon buftigem SDßciß unb Stofa unb blaffem

©elb, glecfe toon garten , bie fid) I)in unb Ijer betoegen auf bem ©anbe toie

Diele ©djmetterlinge in beut toedjfelnben ßid)te.

flleine Äinber, naeft tote bie Ätnber, bie S)eHa SRobbia liebte, toie bie

Äinber int $arabie3, unfdjulbig unb fd)ön toie auf ben Silbern ber alt»

italienifd&en 2)leifier, ftrielen unb pldtfdfjem in ben alfunfelnben , feilten

©etodffern.

Unb Jünglinge unb 9Jtdbd()en laufen barfuß unb ladjen, baß bie SBaffer*

tropfen fprüljen toie Millionen oon jerbrodjenen (Sbelfteinen unb fd&imtnern

unb toerfdfjtoinben in beut Slbenblidfjt.

Unb ber aufgeljenbe 2Jtonb ruft gebeut ju: ©piele, foiele an bem füllen

©eftabe, lad) unb erfreue bid), o 3>ugenb an beinern fänell fcergeljenben ßeben

unb la§ ba§ ctoig raufdjenbe *Bteer unb feine ©dfjtoefter, bie 9lad)t, btd) erinnern

an feine flüdfjtige ©d&önljeit!

©enn ba§ Seben aud) ift toie ber toeiße Äamm ber ÜBellen auf bem

©aume ber 3*it £) ßiebenber an ber ©ee, ber ©u mit innigen Slitfen

baS foröb toeggetoanbte ©eftd)t ©einer ©eliebten betradjteft, fiel) ©tdj fatt an

bem fleinen, rofigen ßljr, fdjöner als eine ©eemufd&el öerftedCt in iljrem toiber=

fpenftigen, flad)3blonben f>aar; genieße ©eine SQßonne unb träume, bafe fie

bauert für etoig, unb rufe jene ©terne an, ©einen inbrfinftigen Äufc ju

bejeugen. Unb füfc, o füfe fei ©ein ßeben . . .

3(n ber gerne unb ©dmmerung ber breiten, ungeheuren 9iad)t jittert eine

SRanboline, unb ©timmen beben . . .

Unb toar baS md)t ein ©dfjludfföen ! . . . 9iein, e§ ift ba3 Sfteer.

Unb jefct ift ber §immel Doli bon ftimmemben ©temen über bem bunflen,

leibenfdfjaftlidjen, flutljenben 2Jleer.

tounberfame SBelt, o Sljrdnen, o gefceimnifctooHe SBonne ber 9tadf)t!...



JJolittrd)f Äunfcfdjau,

ßtacfcbrucf untetfagi]

Berlin, SJUtte September.

3n bem Stunbfchreiben , baS bet Seilet beä ruffifchen 9JlintftertumS beä 9lu8*

to&rtigen am 25. äuguft an bie biplomattfdjen Vertreter im 3lu3lanbe gerichtet

hat, toirb atö eines ber ©runbprineipien ber gemeinfamen Slction ber TOächte bie

|>erfteflung einet gefeilteren Sentralregterung in Sßettng bezeichnet, bie allein im
Staube ift, bie Drbnung unb bie SRuhe zu bewahren. ÜDtefeÄ fe^r toefentliche 3^
ift auch nadj ber Befreiung ber ©efanbtfchaften nicht erreicht, fo bafj bie gleich*

zeitig Don ruffifcher Seite auggehenbe Anregung, bie Stufen Don geling tuxü&iu*

Steden unb nach Sientfin au fänden, überrafd&en mufcte. hierzu tommt, bafc bet

an ben ©efanbten Verübte greDel gefühnt toerben mufc, toa8 nur bann gefächert

fann, toenn bie SJlächte- in ber Sage finb, in ber #auptftabt felbft biefe Sühne au
er^toingen. Wag immerhin 2)eutfchlanb im £inblid auf bie ßrmorbung feines

(Befanbten bei biefer ©üljne ben ^eröorragenbften Slnt^eil beanforudjen bürfen, fo

hält boch auch bie öffentliche Meinung in ben übrigen Sänbern beinahe mit

SinfHmmigteit bafür, bafj bie Belagerung unb Befreiung aller ©efanbtfchaften

in Eßeling burch reguläre chtnefifche Struppen einen Bruch be8 Bölterrechtä barfietlt,

ber nicht ungeahnbet bleiben barf. SBenngleidj bie ÜBieber^erftellung ber ^anbete*

politifc&en ^Beziehungen mit Ghina fieser alä lefcteä $\tl nicht auä ben 9lugen

verloren toerben toirb, mufe boch nicht minber an ber Erlangung einer ausreichen*

ben Sühne feftgehalten toerben. 2Jtit irgenb toelchen ©egenDorfchlägen auf bie

ruffifchen Anregungen ift nun bie beutfe^e Regierung jtoar nicht hervorgetreten

,

fie ^at aber nicht unterlaffen, bie in bem ruffifchen SRunbfchreiben bezeichneten

fünfte fachlich üu beantworten unb Don bem 3nhalt biefer Slnttoort ben anberen

Wächten ju beren oertrauüdfjer Orientitung Äenntnife zu geben. Such barf al&

unzweifelhaft gelten, baß bie beutfdje Sluffaffung fidj nicht oon berjenigen entfernt,

bie in ber öffentlichen Meinung S)eutfchlanb8 toie auch anberer Sänber in Bezug
auf bie 3toc*in^igteit einer gänzlichen SRäumung ^eftngS nahezu einftimmift

öertreten toorben ift. S>afc bie ©efanbtfchaften zurüefgezogen toerben tönnen, ergibt

ftd) fchon aud ber Bertoüftung ber in Betracht fommenben @ebäube. SBenn jebod)

anberexfeitö bie 9lbfenbung chinefifcher Unterhönbler angefünbigt toorben ift, fo

toerben bie ^Rächte ftcherlid) nicht unterlaffen, bie Segitimation biefer Unterhönbler

fehr forgfälttg au prüfen. SBeber Si*#ung*®hanÖ *>er ?tinj Sfching bietet

junöchft genügenbe ©arantien bafür, bafe fte in ber Sage wären, in toirffamer äöeife

für 6hma fehr läftige Verpflichtungen ju übernehmen, Selbft ein faiferlicheS gbict
bad ben Unterhänbleru bestimmte Vollmachten überträgt, toürbe noch nicht für

auäretchenb erachtet toerben tönnen, ba gerabe bem iungen Äaifer mährenb ber

chinefifchen SBBinen Oiel mehr bie Stoße eineg 9lu3hängefchilbeä alö eineö maß*
gebenben £errfcherä ^ugetoiefen tourbe. (Sbenfo tönnte ber Stnflufe ber Äaiferin*SOBitttoe

burch ben frembenfeinblichen ^rin^en 2uan längft jurüefgebrängt toorben fein.

£fntf<^e 9tnnbf^au. XXVII, 1. 10
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Sine ßntbldfcung ber d&inefifd&en £auptftabt t>on ben ©tteitftftften bet toetbünbeten

*Dlftd&te toürbe {ebenfalls öon ben ßljutefen nut als ein 3eid&en beö 3urütftoeid)en*,

ja bet Sd&toftd&e aufgelegt toetben, fo bafc bie Sidfcetljeit bet gtemben in S^ina

au$ in 3ufunft in ljoljem Wage gefä^rbet toftte. 2hm einem 2tntagom«rau*

atoifd&en SDeutfdjlanb unb JRufelanb lann um fo toeniget bie Siebe fein, als ed ftdj

auf bet einen Seite nut um eine Sinterung, auf bet anbeten lebigüdj um fadjlufce

(Etöttetung bet beaeidfcneten fünfte ljanbett, untet benen betjenige bie tooHe 3U *

fiimmung S)eutfd§Ianb8 finbet, toonadfc 3ltte3 befeitigt toetben fott, toa8 &u einet

StuftljeUung (Sljina'8 fügten fönnte.

gratis nidjt alle Slnaeidfcen trügen, toitb bet in Sßatia erhoffte SBefudj beft

Äaifetfc oon 3ftuf$tanb in biefem 3af)te unterbleiben, ©i^ertic^ tofitbe Jhrifet

9ticolau8 II. nid&t untetlaffen ljaben, bem 5ptftjtbenten bet ftanaöjtfd&en 9te)mBltIr

ßoubet, feinem „trfcs eher et grand ami tt

, toie e3 an bet ©pifce be« laifettid&en

£anbfd&teiben8 f)eif*t, ben Otben be8 ^eiligen StnbteaS, bie ^ö^fte tuffifc&e 8uS«
3eid)nung, petföntidfc au überreifen, toenn no$ bie SlBfic^t einet keife nad) $ati*

beftanben f|&tte. 3llletbing8 gibt bet 3** in feinem $anbfdfjteiben bem fe$t auf*

nötigen Sebauetn 3lu3btucf, ba$ et felbft unb feine @emaf)iin empfinben, toeil fte

„augenblidttidj" bie fran^öftfe^e £auptftabt nid)t befugen fönnen. <£$ bebatf jebodj

feinet befonbeten SrÄ^iftteit^ atoifdjen ben 3eilen au *efen, um Me toaste SBebeutung

biefeS „en ce moment" au etlennen. ßbenfo toenig abet toitb man überfein

bütfen, bafc e8 lebiglidl) äufcete ©tünbe ftnb, butdfc bie Äaifet 9ticoIau3 II. Der*

anlaßt tootben ift, auf bie &eife nad) <ßati8 au betaid&ten. 3)er 2on beä laifet«

liefen $anbfd&teibena, bad bie SJetletljung beg 2lnbtea8*Dtben8 an ben ^rdpbenten

bet 8tepubltf begleitete, lonnte faum toätmet gehalten fein, toenn efc bott untet

Stnbetem Ijeifct : „3n bet Setne toie in bet 9tft|e, gewöhnt, an 3lllem, toa$ ftxanU

teidj betrifft , unfete Sljettnaljme au betätigen , begtüfcen toit mit um fo gtöfcetrc

(Benugtljuung dasjenige, toa8 au feinem 3tuljme unb feinem SBoljIgebeiljen beiträgt."

Sogleich in bet (Einleitung bet faifetlidfcen Äunbgebung toitb auf bie perfönltd&en

®efü$le be3 3aren füt ben $tftftbenten bet Sftepubtit, auf bie Sanbe $etalu§er

grteunbfdfcaft f|ingetoiefen , bie Stanfteidj unb SRufclanb mit einanbet toetlnüpfen.

£ietna<$ toitb e3 be$ ganaen böfen SBiffenS bet nattonattftifdfjen Organe bebfirfen,

toenn aus Stntaf* bed unterbleibenben 3^tenbefud^ed bem Gabinet SBatbedMRouffeau

bet liptoceg gemacht toetben fottte.

S)iefed toitb o^ne^in in bet aufcetotbenttidjen pattamentatifd^en ©effion int

9lobembet unb ®ecember b. % einen ungemein fcfyoierigen ©tanb tjaben. @d§on
butd§ bie aHetotten in gfwnfteic^, in^befonbete in ben ^afenftäbten, aut Ctf^einung
gelangenbe Sttitebetoegung mußten Sefotgniffe ^etöotgetufen toetben. 9litgenb8

nehmen aUetbingd bie 9tudftänbe einen fo bebto^Iid^en S^ataftet an toie tior

Sagten in gatmauj, als fogat eine SlegietungSftife in Sftage fianb. Smmet^in
bütfen bie teitenben StaatSmännet |td^ nid^t bet^e^Ien, ba§ butdfj bie gottbauet

biefet Setoegung bolt$toirtf)fd()aftlid)e ^Racf)tt)etle füt fixanlxtid) ftf ergeben müßten.

^)ter unb ba ^at fif bereits gezeigt, ba§ 5. S. in 5o[ge bed Sttife bet Hafen-

arbeiter bet 2krfer)r aum S^eil öon ftanaöftfd^en nad^ italienifd^en unb belgifd^en

^äfen abgelenlt toetben tonnte. 9lid^t minber muft bie Regierung tn8 9luge raffen,

bafe nad) bem beöorfte^enben S^tuffe bet SBeltaudfteUung a^lteid^e Sltbeitdftdfte,

bie feit einet Steide Oon Sagten für bie HetfteQung beö großen 6ultunoetfe* auf*

geboten toaten, braf liegen toetben. S)et fociatiftifd^e Han^e^^inifter SJliQetanb

toitb ba^et in bet Sage fein, au aeigen, ob fein DtganifationStalent auf bet £ö$e
bet iljm gefteHten Aufgabe fid) beftnbet. 3n8befonbete toitb e8 batauf anfommen,
ben llebetf^ufe an Sltbeitetn toieber in bie ®6}>attement8 au Ienfen unb gleich

mäßiger übet bad ganae Sanb au bett^eilen.

S)et ^atifet nTemps
tt

, bet fidjetlid) nic^t im 3Setbad^te fte^t, bet tejmbfifa»

nifc^en Regierung Epigramme anheften obet gat Sd^toietigteiten au bereiten, ^at

am 8. September einen feljr bead^tenStoert^en Slttilel untet bet Uebetfd^rift „Les
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Graves" Veröffentlicht, in bem et einen TOa^n* unb SBarnruf Pernehmen lögt.

S)aran anfnüpfenb, bafe ein Seputirter beä StepartementS 35ouche3*bU'3thönc bereits

bie »bftdjt angetünbigt $at, bog SJtmifterium 2Batbedt*8louffeou*3Bitteranb un*
mittelbat nach bet äBiebereinberufung bet Äammetn jur aufcerorbenttichen Seffion

trogen ber ©ttitebewegung im Sanbe $u intetpettiten, ^ebt PaS ^atifet 33latt

herbor, wie vetgebtidf) eä fei, fich bie ßttegtheit unb bie SJefotgniffe vetfjehlen

Wollen, bie in ber politifchen SHJelt ebenfo wie in ben Snbuftrie* unb #anbel3*

ftetfen gtanttetchS befleißen. „Siellntetbtedjung be8 SerfehtS mit unferen aftitanifdjen

33efifcungen, bie Serhinberung ober SJergögerung ber abfaßt bet nach bem äufeerften

Orient behufä SJerthetbigung bet gähne granfretchd getufenen Xtuppen, bie

S&fjinung unfeteS ßüften* unb Uebetfeehanbelä, bie Vernichtung ber auf ben £afen*
quatS ober auf ben ^Bahnhöfen ftch anfammelnben SBaaten, ber Aoljtenmangel in

ben §abtifen, bie ©ewtnne, bie butdfj bie £äfen Pon @enua unb Slntwetpen erhielt

werben, wäljtenb Sfftatfetlle, 2e £apte unb 2)ünKtchen in bemfetben SKafce SJetlufte

erlitten, inbem frembe £>äfen bei bem inbuftrietten unb commercietten SBettbeWetbe

einen SJotfptung erlangten, ben wiebet $u gewinnen feht fd&wietig, wenn nicht

unmöglich fein wirb, futj, ba& ©efühl unb bie SHfion ber TOöglichteit eine« ©titt*

jtanbeS beä Sebent unb ber gangen Shättgfeit ber Nation in (Jolge ber ßähmung
-bet gtofcen öffentlichen S)ienft$weige: baä ift 2)a8jenige, wa3 bie öffentliche Meinung
be$ SanbeS butch alle einzelnen 3wifchenfätte hinbutch Hat etlannt hat, unb wa£
bie Untulje unb bie 33efotgniffe etttätt, bon benen e3 gequält wirb." 3n biefem

wohl etwaä gu büftet gefärbten ©efammtbilbe fafct ber „Temps" feine 9Jteinung

von ber gegenwärtigen Sage ftufammen; eine Settadjtung, bie fchledfjt im ©inflange

jte^t mit bem glänjenben (Stfolge ber Sßattfet 2Beltau8ftettung , bon ber gerabe

^ponbet unb 3nbuftrie in gtanfteid) ben ^Beginn einer neuen Slera erwarteten.

9Ü8 SBatnungätuf erhält ber Slrtilel be3 $arifer SlatteS jeboch eine fpmpto*

matifdje Sebeutung, aumat ba auf eine Steide Pon ©efaljten ^ingewiefen wirb, bie

mit bet Sttitebewegung in unmittetbatem 3ufammen^ange fte^en. £iet witb bie

Ttanjöfifdje SRegietung in Uebeteinftimmung mit ben patlamentatifchen ßötpetfchaften

ben $ebel anfefcen müffen, wenn anbetS nicht ba8 ©taatäinteteffe, ja, felbft bie

befteljenben ßtnttchtungen ©chaben erteiben fotten. S5ei ben 9luSftänben fjat ftch

gezeigt, bafj bie Otganifation be8 ?Jotiaeiwefen8 in gtanfteich burd&auS Petfagte.

Äbgefehen pon ben beiben gtöfeten ©täbten, $ati8 unb Styon, wo bie Seitung bet

$oliftet gefe^tid^ bet Sentratgewalt übertragen ift, fteljt in allen übrigen Stäbten

biefeö Siedet ben sJKaire8 ju. S)a nun gerabe in ben 3nbuftriebejir!en Pielfac^ bie

IRe^eit ber @emetnberätlje ber focialiftifd^en Partei angehört, finb bie Sympathien
bet öon biefen 3Jlajotitäten gewählten TOaiteö allen SluSftänbigen im 5ptincip pon
Anfang an geftd^ett. @o fonnte ed gefche^en, ba§ bet fociatiftifd^e 3Jtaite Pon
tRarfeille, bet btittgtöfeten ©tobt 3rrantreid&ä, burch Slnorbnungen , bie, wie ber

„Temps" fpottet, einer Sronie gli^en, ber Sßoliaci lebigli(h empfahl, bad Stecht

ber Su^ftanbigen ju achten unb 3U befc^ü^en, uon benen in SBirflid^teit bie Slrbeitö*

wittigen terrorifirt würben.

9Jlit gutem ©runbe Perlangt ba^er ber „Temps", bafe bie ^Jolijei allerorten

unter bie Sotmä&igteit bet ^Regierung geftettt Werbe:
f
,S)ie 93erantwortlich(eit, bie

Dtbnung in ben gtofcen Anhäufungen bet SBeüöttetung auftec^t ju et^alten, fyat

betottft, ba§ in $artö unb in Sqon bie Stegietung ben Seiest übet bie tßoli^ei

übernommen ^at. ©ollte nun biefelbe 9lotljwenbigteit nicht swingen, bie gleiten

Haftnahmen übetatl 3U treffen, wo bet revolutionäre ©ocialtömug , ber offen ben

allgemeinen ©trile vorbereitet, bamit broht, bie Sjiftena be« ßanbeg felbft burch

ben in bictatorifd^er 2Seife befchloffenen ©tillftanb ber öffentlichen ©ienftjweige ju

gefdhtben?" Set focialiftifche ^anbetenumftet SRilletanb, bet unleugbat fid§

manches Setbienft um bie 93etwaltung feines Xeffortö erworben h^t, wirb jeben*

faOLd wohl baran thun, biefe SBorte bed nTemps
u

ju berüdtjtchtigen. ©onft tönnte

e* gefchehen, baft er in abfehbarer 3e^ nicht fo fehr bem Anfturme ber ftationa*

10*
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liftcn unb bcr Von Saline geführten nprogressistes
tt

toeidjen mufe, rote bie fd^toeren

gehler ber eigenen ^arteigenoffen feinen ©turz herbeiführen.

SHe Seife, bie ber junge Äönig Von ©Manien , 3llfonS XIII., in Begleitung

feiner 9Jlutter, ber Äönigin * Siegenttn 9Jlarie 6hriftine, nach Verfchtebenen norb*

fpanifchen «Jpafenftäbten unternommen fyat, nahm jugleid) ben 6haratter einer

internationalen ©tympathiefunbgebung für bie ÄöntgSfamilie an. 2Bie im 35or*

jähre ber beutfdje Äaifer bem Äönig 3llfonS XIII. ben 2lu3brucf feiner ©tjmpathten

unb feiner toohltooüenben ©efinnung burdj ben Siegenten Von Braunfchtoeig,

Springen Wibrecht Von Sßreufeen, übermitteln liefe, ber zugleich ben ©chtoarzen Sbler*

orben im ÄöntgSpalaße am SOftanzanareS überbrachte, fo fanben ftd) SlnfangS beS

SJtonatS September im £afen von 61 fjerrot franzöfifdje , italienifche , engttj<he>

ruffifche unb portugieftfehe flttegSfd)iffe zufammen, um bie bort eintreffende fpanifdje

ÄönigSfamtlie ju begrüfeen. 9tach ben fdjweren ©chitffalsfchlägen , von benen baS

fianb im ffriege gegen bie Bereinigten Staaten betroffen toorben, mufe biefe tnter»

nationale ßunbgebung ber fpanifchen Bevölferung jur befonberen Befriebigung

gereichen. S)aS 9Jlinifterium ©ilvela liefe fich auch Vom ©tanbpunfte ber inneren

f$olittl burch einen fiaatSmännifchen (Sebanfen leiten, als eS bie SRunbreife bed

ÄönigS Alfons XIII. anregte. S)iefer toar bisher nur ber SJlabriber BeVöllerung

unb ber Von ©an ©ebaftian betannt, too bie ÄönigSfamilte toährenb beS ©ommerS
Zu Verteilen pflegt. 3efct höben nun toeitere Jfretfe ©elegenheit gefunben, ben

jungen Äönig fennen zu lernen, unb alle Berichte ftimmen barin überein, bafe er

einen burdfjauS günftigen 6inbrud£ gemacht ha*- „Epoca" toeift in ihren

Berichten über bie internationale Äunbgebung in 61 fterrol auf bie Befud&e fyn,

bie bie ÄönigSfamilie an Borb ber verfcfjiebenen ÄriegSfd)iffe abftattete. Set

gommanbant beS ruffifchen ©d)iffeS unterliefe nach bem in bem SJlabriber SJtatte

Vorliegenben Berichte nidjt, ^txioox^tbtn , bafe er mit grofeer Befriebigung ben

Sluftrag feinet ©ouVeränS erfülle, zugleich mit ber ÄönigSfamilie ..bie topfen,

fchtoergeprüfte fpamfehe Station zu begrüfeen, bie, inbem ftc fich öon ihrem llnglütf

erhole, zu einem Seben beS gortfchritteS nriebererftehe".

Sticht Verhehlt toerben barf jebodf), bafe bie inneren Berhältniffe ©panienö noch

immer ber Älärung bebürfen. 3118 unlängft gemelbet tourbe, bafe ber Seiter ber

Uniön nacional, Sßaraifo, feinen Wücftritt erflärt ^ait, fonnte barin ein erfreuliches

©hmptom für eine friebltdjere ©eftaltung beS gefammten SßarteitoefenS in Spanien
erblitft »erben. SluS ber von ^araifo im Söefentlichen beeinflufeten Belegung
ber $anbelSfammern ift biefe Uniön nacional hervorgegangen / bie fich bit Solle

einer Sebenregierung anmafet unb mit Ungeftüm ben SRücftritt beS SabinetS

©ilbela forbert. ©o lange bie «gmnbelcfammern fich barauf bejehräntten, im £in«

blid auf ben Berluft ber Solonien toirthf<h<iftliche Reformen, inSbefonbere auch

6rmäfeigungen im Staatshaushalte, ju Verlangen, tonnte man biefent Verhalten

bie Berechtigung nicht berfagen. S)ie Setoegung, bie in 3aragoia begonnen ha^
nahm jeboch fehr einen ausgeprägt poltttfd)en ß^arafter an. @an^ fchablonen«

haft fe|te bie ^Bereinigung ber ^anbefötammern bie £öhe ber ju erjielenben

(Srfpamiffe auf hunbert 3)titttonen ^efetaS feft unb brohte mit allgemeiner 35er«

toeigerung ber ©taatSfteuern, falls ba8 33ubget nid^t in biefem SJlafeftabe Verringert

toerben foHte. £ie Agitation tourbc bann bon ber Uniön nacional fortgefefct, bie

nicht blofe bie ^Bereinigung ber ^anbelSfammern barfteüte, fonbern auch zahlreichen

anberen 6lcmenten offen ftanb, Woburd^ am beutlid^ften ber politifcfje ßh^^^
ber nad^ wie Vor bon ^avaifo geleiteten Bewegung erhärtet toirb. ©ehr balb

geigte fid), bafe feineSmegS toirthf^aftltche Reformen 3wcd unb ber „nationalen

Union" bilbeten; vielmehr fanben fid£) in biefer auch carliftifche unb republifanifd^e

6lemente zufammen. 6inen fehr bebenflichen 6haTa^er nahm bie ^Jropaganba an,

als in Katalonien, inSbefonbere in beffen |)auptftabt Barcelona, unb anbertoärtS

thatfäd^lid) ©teuervertoeigerungen erfolgten. 2)iefe in SJerbinbung mit Stühe*

ftörungen in einzelnen Provinzen nöthigten bann bie SRegierung, h^r unb ba bie
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berfaffungSmäßtgen ©arantien 311 fufpenbtren, ^Maßnahmen, beren ©rfolg fi<h un*
mittelbar in einet allgemeinen SJeruhigung ber Setoölferung äußerte. S)er Sütftritt

$araifo
T

S bilbete anfdjeinenb ben Sttbfchluß ber ^Bewegung, bie, weit entfernt,

Reformen in ber inneren SJermaltung berbetauführen, btelmefjr nur eine Sdjäbigung
ber wirtschaftlichen Sntereffen beS ßanbeS bebeutete. Ilm fo überrafdjenber mußte
baljer jttngft bie Nachricht wirfen, baß ber Seiter biefer berhängnißbollen ^Bewegung

feine frühere grflärung auriiefgejogen §at.

S)er 93iceprftfibent ber Uniön national, 9iamon be Saftro 2lrtacho, unb ber

Secretär, Santiago 3llba, erließen auch an bie !ßräfibenten aller berbfinbeten 3}er*

einigungen ein 9Jlanifeft, worin eine neue 9lction angefünbigt wirb. Sejeichnenb

ift, baß baS in sütabrib erfdjeinenbe republifanifche Organ, „El Pais
tt

, baS umfang*
reiche 5Jtanifeft juerft beröffentlidjt f)at. S)tefe3 ift eine neue £erau$forberung ber

gegenwärtigen Regierung ; nur baß auSbrücftich betont Wirb, ber Sürgertrieg Werbe

toon ber Uniön nacional nicht gebilligt. SBohtn e8 aber führen foll, Wenn bie

Steuerberweigetung baS h^tfäd^liche Äampfmittet bleibt, ba8 fönnen $ett *ßatatfo

unb beffen Parteigänger fich faum oethehlen. SlnbetetfeitS barf bom >JJtintftettum

Silbela feinem ganzen bisherigen Verhalten gemäß erwartet werben, baß auch ber

neue 9tnftutm ber „nationalen Union" gurüdgewiefen werben wirb.

3n Defterreich ha* bie tfdjechifche Dbfttuction in ber legten lurjen Seffion beS

SlbgeotbnetenhaufeS Wieberum gezeigt, welche Situation fich ergibt, wenn bie

toichtigften ©tunbfätje beS conftitutioneüen unb partamentarifchen 9i6gimeS miß-

achtet werben. SJeruljt biefeS auf ber ßntfehetbung burch bie gefefclichen 9Kehr*

Reiten, fo tann eS nur als eine Stetoolutton im Parlament bezeichnet werben, baß
eine tumultuarifche 9JMnberheit aüe (Sntfcheibungen unb 33efchlüffe berhinbert. S)er

Äaifer grana 3fofef $at fich baher beranlaßt gefehen, burch patent bom 7. September
baS SbgeorbnetenhauS aufaulöfen. Sie allgemeinen SBahlen foüen fogleich ein*

geleitet unb öoHgogen Werben. 3n einer ^od^offteiöfett 9JHtthetlung ber „SBtener

Rettung" wirb bie 9luftöfung beS SlbgeotbnetenljaufeS in einer 2Beife erläutert, bie

ben äBä^Iern bie Sebeutung ihrer Slbftimmung flar aum 33ewußtfein bringen muß.
„Sie SBähletfchaften," heißt eS, „Werben gu entfdjeiben h<*&en, ob baS unfchäfcbate

0ut, baS in ber ßontinuität berfaffungSmäßiger Stnrichtungen gelegen ift, ba*

burch unt feinen ganzen SBerth gebraut werben foÜ, baß biefe immer bon Beuern

jebe prattifche SBirffamteit berfagen." S)er Hinweis Hingt beinahe, als ob nun*

mehr ber lefcte SJerfudj gemacht werben fott, auf öerfaffungSmäßigem SBege jum
3iele einer ernften legtSlattöen X^ötigCeit au gelangen. 9Jtit 9tedjt wirb herbor*

gehoben, baß ber öfterreidjifthe Staatshaushalt feit brei 3aljren ber conftitutioneüen

Seftfefcung unb ßontrole entbehre, unb baß bie meiften 9tegterungSborlagen, ins*

befonbere baS umfaffenbe wtrthfchaftliche Programm, baS bem StetchSrath im
borigen SBinter unterbreitet würbe, unerlebigt geblieben feien, fo baß jebe noch fo

bringliche Reform ftotfe. 9ttcht minber wirb betont, baß hinter ber einzigen,

leineSWegS ben gefammten Staat berül/renben fjrage ber Regelung ber 2lmt8fprache

in einzelnen ©ebieten ber Monarchie alle SebenSintereffen beS SanbeS jurütfftehen

müffen, wedhalb bie großen Srfolge ber aBettinbuftrie unb be8 SBelthanbetä anbeten

Seichen jufaHen. SBie ftichh^ltig auch biefe SSeweidgrünbe jebem befonnenen Urweiler

erfcheinen, fteht boch au befürd^ten, baß ba8 neue öfterreidjifche SlbgeorbnetenhauS

burch bie tfchechifche Cbftruction $u berfelben Unthätigteit wie bisher gezwungen
toerben wirb, fo baß man nicht mit großen Hoffnungen in bie nächfte 3u*unf^ Su

blitfen bermag.



Xiterarifdje Uun&fdjatt.

äRet)er'$ Siteratur bc$ nennjehnten JahrhnnbettS.

~ " [9kchbtucf untetfagt]

©ie beutfdje Literatur beS neunzehnten $ a^r^unbertö. 23on SRidjarb 3R.

*Dtetoet. (SBanb III: „2>a3 neunzehnte 3aWunbett in £eutfd)lanbd gnttoidftung*.

#etau3gegeben öon $aul ©chlenther.) Berlin, ©eorg SBonbi. 1900.

3mmer, fo lange Siteraturgefchichte getrieben totrb, ^at eS jtoci Slrtcn

gegeben, bie in jebem 3U8C au$ einanber gehen. 3n ber einen fdfjreibt eine actiue

3eit Siteraturgefchichte, eine 3e^/ felber ettoaS ttritl, ettoaS öon ftdj glaubt,

llnb in ber anberen eine pafftoe, bie aurfid fdjaut, toett pe feine ©egentoart hat.

Sie SBerthung mufc bon bort unb ^ier eine gtunblegenb öerfchiebene fein. Slud)

toenn bie Siebe jur ^iftorifc^en Sarjlettung noch fo gro& ifl : bem einen ©tanbjmnft

ift bie Vergangenen „unfere 33orgefchi<hte" — bem anberen ifl ftc „bie" ©efdfjichte.

aSJir haben im neunzehnten Saljrljunbert 4)affit>e Siteraturgefchichte genug

gehabt, bis in baS (J^trem, bafc bie Stiftung als ein Sofftl erfdjien, baS nur noch

in Sibliotljeten auggegraben tourbe. ©<hon allein auS bem SJebürfnifc ber

erfrifdjenben SlbtoechSlung ^eraud mögen nur und freuen, toenn jefct bie actitoe

9trt einmal toieber rege auf ben $lan tritt. 5Jleher'S bidter 93anb (faft taufenb

©eiten) fte^t burd&auS in biefem Qtityn.
Unfere ©eneration in Seutfd&lanb ^at toieber literarifchen ©lauben an ftch

felbft. ©anj langfam, in ben legten brei Saljraeljnten , ift baS toieber herauf
getommen, big eS enblich als offenes ©eheimntfc auf bem 9Jtartte gefagt toerben

burfte. SRand&erlei Ctyod&en beS 3t°eiT*faS mußten im neunzehnten Sahrhunbert ba

übermunben ioerben, bie fidh auch in ber Siteraturgefchichte fd&arf abgeriegelt haben,

ßinmal ein ganj ftarrer $efjtmiSmuS , ber ettoa in ©oethe nicht mehr unferen

grofjen Seitftern beS SahrhunbettS fah, fonbern einen furchtbaren Siefen, ber und
Sitte auf abfehbare 3*it f<hon im SJorauS tobtgefchlagen hatte. Sann eine 3toeifel*

Jjeriobe ber Unftdjerheit, ba man mohl einzelne Steuere gelten liefe, aber boch nicht

mit bem beften ©etotffen ; man toufete nie fo ganj, ob man nicht mehr bie toadtere

Slbfid^t unb ben guten Äerl lobte als bie eigentliche Sichterfraft — ettoa fo, toie

eS ©oetlje in feiner löftltchen literarhiftorifchen ©fi^e in „SBaljrheit unb Sichtung"
toon ben Anhängern beS alten ©leim gefchilbert h<*t, bie für „reifliche SBohlthaten"

nichts au ertoibern Vermochten als „Sulbung feiner ©ebidjte". SaS tourbe inbeffen

allmählich *>o# anberS. 6S toar juerft bie (jefct fdjon toieber eine Heine ©tufe
ältere) ©eneration, bie ftch in fletler, ©torm unb SSertoanbte einlas — unb bie

barüber gum erften 3Ral toieber actiöen literarhiftorifchen SJluth betam. S)en 3Rut^
3U glauben : bafe toir thatfäd^tich auch unfere $oeten hatten, bie nicht jene ©leim*
Std^tung, fonbern bie echtefte, urfprünglichfte Sichterehrung öerbienten. 33efonberS
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bie grtenntniß, baß Äcßer ein 3)tchter fei, ber über alle Stylten* unb (Spigonenrebe

hinaus feinen TOann, feine Sßerfon ftelje, erfdjeint mir als einer ber wefentlidjften

SBenbepuntte biefeS SttmmungSwechfelS , ben man gefdfjichtltch ftch ftetS genau

fiyircn wirb. S)aju fam bann nach unb nach aus ben jüngeren Äreifen ber

Schlußgeneration beS 3a^r^unbert8 bie lebhafte actiue greube an ber reaüftifdjen

Setoegung, in ber minbeftenS Hauptmann für bie Sühne eine ftarfe unb frifche

I^at bebeutete, beren änerlennung fich auch jene anberen, bereits aetto geftimmten

«reife nicht bauernb haben berfdjließen tönnen. 3<h fdjreibe ^ier nicht SBerthurtheite

im eigentlichen Sinne nieber, bie etwa bort mit Äeßer ober Ijier mit Hauptmann
eine ganj neue SHdjterära überhaupt beginnen möchten. 3dj ffijaire nur ben

Umfdjlag unb baS 3lnWachfen Don Stimmungen, auf bie baS SBörtchen „actito"

paßt — Stimmungen, bie toon einer gewiffen Stärte an auch baS 3lntlifc unferer

SHteraturgefchichtfchreibung burdj unb burch öeränbern mußten unb beränbert haben.

SHerunbbreißig Seiten bei ÜRetjer finb auSfchließltch ÄeÜer gewibmet. CKnunb*

breißtg @erfjart Hauptmann. SDaS betennt garbe. S)aS ganje Such ift bis jur

Äußerften Sonfequena rüdfdf)auenb gebaut. S)aS Sa^r^unbert läuft ihm auf eine

Heine Steide herborragenber Siebter ^inaug, wefentltch bie, bie in ber legten

6efchmadSepoche jtoifd^en Äetter unb Hauptmann ben feineren ©efchmad beftimmt

haben. SltteS grühere (ftreng nur toon ©oethe abgefehen , ben TOet)er in feinem

„Stt^unbert" nid^t mehr mitrechnet), bitbet SJorftufen ^ier^er. S)iefe *ßerfpecth>e

tofirbe fogar no<h tiiet aufbringlicher fein, Wenn nicht bie ^öc^ft eigentümliche

Snorbnung auSgefprod&en fpäte Zt)ptn, rote Fontane, gelegentlich bis in bie Glitte

jurücf fd^öbe. #at man biefen 9terto ber gangen Arbeit aber einmal erfaßt, fo

berftefjt man — vielleicht erft gegen 6nbe beS biden 93ucheS— feine au&geforochene

(Sinfeittgteit toenigftenS als ettoaS inbitubuell ©eWollteS, nachbem man Anfangs
barüber geftolpert ift Wie über eine faft untoegfame Straße. 3ebe fdjarfe
Sinfeitigtett umfehtießt ja eine fidlere ©efahr für ben ^iftorifer. !$er ^Dtelancho*

lifer, ber auf ©rabfteinen meint, ift fo einfeitig in ber SBolle gefärbt unb in feiner

SBeife alfo fo ungerecht gerabe ber ©efchtchte gegenüber, ber er nachweint, toie ber

©anguintfer beS Sefctfeienben , ber an ein paar greunben, bie noch neben ihm in

ben tyUtn Sag hinein leben, ober benen er bodfj noch lebenb bie #anb gebrüeft,

alles frühere mißt unb auf SageSbraudfjbarteit eins jwei brei abtoiegt. 34 ^atte

ben TOe^er'fchen 93anb noch lange nicht in feines UmfangeS Schwere bis gu gnbe
burchgenommen , als ich bereits uodfommen barauf Vernichtet hatte, ein toirtlicheS

©efammtbilb ber beutfehen Siteratur im neunzehnten 3ahrhunbert hier ju belommen,
ihrer großen organifchen Strömungen, ihteS tiefen @eift* unb gormen!ampfe&,
i^reS eigentlichen, figurenretchen SebenS, Wie eS ein ©arfteüer, ber felbft ein refpeo

tabler Jfünftler fein müßte, uns auf einen großen Garton zeichnen tönnte. 9Jleper

geht immer Von feinem engen Salon Don Beuten aus. 2Ber mit babei ift, ber

tritt nrirflidh auf, rebet, bewegt pdf). 3MeS Rubere fel/en wir nur fchattenfjait

burch ein genfter, oft fogar eines, baS Don ber inneren aBärme beS SalonS unfc

ber ftälte braußen noch recht befchlagen ift. Slber fchließlid^ ift bie (leine ©efett«

fchaft in bem Salon ja boch burchweg eine recht fompathifche , einmal allein

genommen. Unb bie gan$e actioe 9lrt ber ^Betrachtung mag ich ^IS Sontraft mir,

wie gefagt, ju gern gefallen laffen, um ihren 9tuSmüchfen attgu gram gu fein. So
habe ich an Arbeit mit fortfehreitenber Seetüre benn einen 2Raßftab angelegt,

ber jwar Don bem Sitet abfielt (er war für ben SJerfaffer wohl ein gegebener!),

aber ftdh ber Snbiöibualttät beS SBerteS in ihren Schranfen unbefangen gu

nähern fucht.

3n ber fchlichten unb liebenSwürbigen ginleitung finbet fi^ ber Sa^: „2Bit

faffen unfere Aufgabe fo, baß wir üor ällem bie 3nbioibuen als Sräger ber (Snt*

wieftung barguftefien höben unb bie 3been nur, in fo weit fte fich in ber fjolge

biefer ^erfönlid^teiten abriegeln." S)aS entfprid^t burchauS ber actiöen 3Jlethobe.

Sticht toon einem äfthetifchen Programm, öon einer theoretifchen ,fSd^ute" wirb
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ausgegangen, fonbcttt toon ffon toorljanbenen ftarfcn !ßerfonen. 3lu3 ÄeHer unb

£aut>tmann ein „Programm" au ffmteben, foEte ja woljl bezweifelt ffWer fein.

2U3 Sßerfönliffeiten fönnen ftc bagegen feljr gut neben einanber ben Salon gieren,

fcon bem unfer Siterarljiftorifer ausgebt. 2)at>on abgefeljen Ijat baS tnbitubuali«

fitenbe *ßrincip aber auf nof Wieber feinen befonberen (Sontrafiwertlj. 9luf an

biefer 6tfe gelten bie' befannten ©egenfäfce. #ier bloß „Strömungen", bort

Stationen, bie aEemal ^erfonen, S)ifterföpfe finb. 3fn ben ®runb biefeS (Segen-

fafceS einbringen fjeißt tfilofotfiffe Probleme aufwühlen. So lange bie nidjt

gel5ft finb — unb too toirb biefeS „fo lange" an einem Ufer ebben? — fo lange

Wirft eS befreienb, beibe Stiftungen bei ber ernftlifen Sirbett ju feljen. S)iefe

mit nitoettirenber StrömungSanftft, bloß 3been bei i^r— toie 2Jtilfftraßen baljin

fließenb — jene mit ßinaelfonnen nur, Don benen aber jebe ein in jebeS gältfen
inbitoibualiftrteä ÜRcnfd^enantlifc trägt. 9luf baS inbitubualifttffe !ßrincty, au3

ber liefe fjerauf gearbeitet, bie natürlif eine confequent tfilofopljtffe fein müßte,

fann in einer mobemen ßtteraturgeffifte nur einmal wieber mit tooller greube

begrüßt werben, nift weil e8 ejtrem 9teft Ijätte, fonbern weil eS auf einmal

Wteber „Stecht" für ben SJtoment Ijaben muß, bamit bie ©egenfeite nift überftypt.

5Jtißlifer SBeife Ijat 2Jte$er aber Ijter nift bie (Sonfequena beS eigenen

*ßrinctt>3 gehabt. 2)a3 toon Ijter auS ftatürltfe War, bie ©effifte ber neueren

S)tftung nun auf Wirtlif attmngloä aufautöfen in eine 9tetf)e einzelner Äöpfe.

©o, wie ftc auSfeljen Würben, wenn man pe plöjjltf nof einmal Ijeraufbeffwören

fönnte. 3feber für fif, oljne Sfnüre unb Äetten t)on ^Jerfon au $erfon. 2rofcig*

einfam, wie 2)ifter ftnb. 3Jtan füljlt, Wie bem SJerfaffer biefe gorm im ©runbe

Dorffwebte, äber auf, wie biegrage freute: irgenb wie muß bof an einanber,

naf einanber gereift werben. 9lll)|abetiff geljt e3 nift, fo baß Hauptmann
etwa toor fleHer fäme beS wegen. Unftfer Ijat 9Jtet)er alfo naf ber näffien

Senologie getaftet: baS ©eburtäjaljr au ©runbe au legen. Sluf biefe äBeife ent*

ftanben abwärts ffarfe ©enerationen : bie 9lftaeljnljunberter, 9lftaeljnljunberteiner
unb fo weiter, t>or unb jurütf. 9lber nun bie SfWterigfeiten auf ba mit bem

öffentlichen Auftreten, ber Wirtlifen Solle beS Setreffenben in feiner Seben^it.
3eber bebeutenbe SJtenff Ijat in fif feine befonbere Senologie, feine „3cü"/ ba

er Wirflif bie SJtenffIjeit ftnbet. S)a3 fann feljr frülj, fann fe^r foftt in feinem

rein fronologiffen ßeben liegen. 2)a3 Sobeöja^r fprift ein große« SBort mit
6« gttt aber auf ^Jerfonen, bie in i^rer SBirfung lange geftorben waren bor iljrem

Wirtlifen lobe. 9luf bie SSBuf t biefer Argumente wieber Ijat sUle^er offenbar

gefüllt. 6r ^at alfo nofmal§ eine ^ülfSconftruction hinein ju bauen Dexfuft.

(Sr ^at baö Sa^r^unbert in 3fa^e^nte eingeteilt unb in biefen Sa^rae^nten
wieber ein engeres 93anb ber hinein waffenben ßeute gefuft. S)iefe Sa^rae^nte
bilben für i^n nun bof roieber eine befonbere „3eit", er be^anbelt pe in ge*

ffloffenen Sapiteln, t)on benen iebeS beginnt mit „©ignatur ber 3*ü". 3)iefe*

S)e(abenft)ftem ift aber t>on Beuern in fif ein abfolut willfürlife8, aufdttigeS.

ift gewiß gana unbeaweifelbar, baß naf ge^n Sauren bie Signatur ber 3eit eine

öeranberte ift. 9lber fte fann e8 naf fünf, ja naf einem 3a|re unenblif faraf*

teriftiffer fein al« naf aetyn 3fa^ren. Sfließlif ift ein folfeS S)ifter*3a^unbert
bof nur wieber ein großes 3fnbiöibuum. sJJtan benfe fif baS Seben einer S)ifter*

3nbiöibualitdt, etwa ©oet^e'S ßeben, naf folfen S)efaben abge^anbelt! 9Ran

merft aum ©fluß, baß ber SSerfaffer auf ba8 nof gefüllt ^at. So ^at er bof
nof Wieber bie ^erfonen an fif in ©ru^en au bringen toerfuft a^iffen ben

großen, ftarren Waffen feines SfablonennefceS. 6r läßt bie auf ber ®efabe

Vereinten gleiffam bie 3lrme tierffränfen ober auf fif in SontraftfteUungen

fonbern. 3f geftetye aber, baß biefe geiftigen Sanfen innerhalb einer üöttig ent»

geifttgten ß^ronologie für mif erft gana unb gar nun ba8 ©efammtnefc öerwirren.

3f fe^e einen Wahren 3}eraweiflungSfam»)f be8 einfaESreifen 3lutorä, fein eigene^

Softem bof nof in fif au brefen. S)ie wunberbarften ©egenfäfeliffeiten , bie
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toerttnrrenbften utib i-erttridfeltften geiftreichen ©prünge 3ur 9lnfnüpfung , ja untoet*

fennbar ein großer S^eit bcr ganzen geiftigen Äraft beS 2)arfteEerS, bic fo iriel

bejfere ©cbiete hätte, werben aufgeboten, um in etroaS bod) ©elbftgerooflteS nach-

träglich Srefche au fdjlagcn. 2)abei rädhen fid) aber aEe ©djäben biefeS ©t)ftemS.

<&* ift Jfampf mit bem Unmöglichen. S)ie ttrijjigften, öerblüffenbften ©tjnt^cfen

unb Slntitfjefen ftüraen in* 99ebcnflt<he, SSanate ab, weil fte fdjliefclich nun gerabe

ßeute mit einanber dergleichen unb öerfnüpfen foEen, bie fdjlechterbingS oft nichts

mit einanber gemein haben öl8 baS unglütffetige ©eburtSjahr unb bie 3ahrhunbert«
5)etabe — toährenb änbere, beren Seaiehungen nie auch nur 6iner entfernt bt*

ftritten ^at, tueil fte jum Gimmel fdjreien, ftd^ in bem ganzen Suche Von taufenb

©eiten im Sabtyrintlj beS ©tyftemS niemals au einanber finben fönnen. 5Jtir ift

feine zweite Siteraturgefdhichte betannt, in ber ein geift« unb fenntnifjreidjer 9Jlann

ftch fo abgemüht hat, ein ©t)ftem erft aufauaimmern, unb bann ftch fo hoffnungslos

abgeaappelt h<*t, um aus bem eigenen ©putnennefc toieber heraus au fommen.
3cf) fühle bie Verpflichtung, mein Urtheil an einigen Seifptelen au erläutern,

©ie geben mir augleidj 3lnla6, einige batoon unabhängige unb rein fachliche ©eiten

beS Sudf)eS fura in (Sutern mit au charafteriftren.

S)er Anfang ber ganzen Arbeit ift ein burdjauS fragmentarifcher. 3n jenem

ßefennjeichneten actitoen ©inne, ber ^wifchen ßeEer unb Hauptmann Soften faßt

unb auSf<f)liefclich Von $iet toerthet, ift ber erfte fefte $unft, too baS eigentliche

SBudj beginnt, auf ©eite 63 in ber feiten S)efabe bei ©riflparaer. 6r ift ber

erfte Vorläufer ^auptmann'S im neunzehnten Sahrljunbert. Stur baS jufäEige

©eburtSbatum ©riEparaer'S bebingt fogar au<h tyex toieber, bafc bie toahre S)ar*

ftettung, bei ber unfer Slutor mit «£>eratüärme ift, fo früh beginnt. ÖriEparger

l)at im Sudje breiunbamanaig ©eiten. 3Jn ber ßröffnungSftiaae füEt ©oet^e genau

eine ©eite unb aehn 3e^en - ®™ ©ftj^e fauft über ihn, ©oethe, nodj baau mit

einem „3)och wie tönnten toxi 9lEeS aufaählen" ^intt»eg. ©eine SRoEe in ben

folgenben Sapiteln ift eine überaus geringe. 3ch fönnte mir eine actiöe S)ar*

fteUung oon heute aus fehr gut benfen, bie im SlnfangSbilbe, gleithfam in ber

Änofpe beS ganaen 3fahrhunbertS, überhaupt nidhtS fähe als ©oethe. Unfere ganae

acttoe Äraft fdheint mir auSfchlteßlidj in ihn aurüifaulaufen. Sluch ich f&h*e m^
in einer actitoen 3eit. 9l&er i<h meine, ihre Anfänge im neunaehnten Sahrljunbert

fchreiben ^iege ein 4Mb ©oethe'S in feinen entmitflungSftarfen 3^gen ^unäd^ft

fchreiben. 2)aS neunaehnte Safjrhunbert in ber beutfdjen Sichtung: eine gort*

enttoiälung ©oethe^. ©oethe ni^t im ©inne jener ßpigonenleljre öon feinem

SobeSbatum an als £emmnif$, fonbern als actitoe, forttüirlenbe Äraft bis h^ute in

att* unferem Seften noch nitt lebenbig. S)och baS ha^ ^Jtetyer offenbar burdhauS

fem gelegen, unb um auch nicht in bie Verfügung au geraden, hat ©oethe fo

au fagen gana abgefd^nitten dorn ^ahrhunbert. SBefentlich baburch aber toieber ift

ber ganae Slnfang beS SucheS, an unb für jidh burdhauS nid^t fchledjt auf Umrift*

bilber componirt, fo tiberS ©etooEte jebenfaES weit hin^S farbtoS, nüd^tern, faft*

unb falaloS getoorben. 3Jlan toeife ja, toenn man tytx au lefen beginnt, noch nicht,

baf$ baS SBudJ ibeeE bon hinten na^ dorne gefdjrieben ift, unb baß man auf diele

©eiten h^nau8 noc*) o^ax nicht im eigentlichen Sau, fonbern bor einem fahlen,

nothbürftig unb falopp Vernagelten ^olagerüft fteht.

Um fo beutlidher aber mertt man gerabe in biefen 3lnfangSftütfen nun als

erfte inbiuibueEe 3u^öt beS S)arfteEerS felbft bie nrnnberlichen anjeid^en jener

f^ftematifchen llntlarheit. Unb auch noch SinigeS fonft.

5)ie erfte 3)efabe (1800—1810) hat uns aufgenommen. @S fommt aunädhft

eine gana fouu ©ilhouette ber Sftomantif. ©ie ift immerhin fchon auSreidhenb,

um getoiffe Sigenthümlichfeiten auch ber perfönlichen ©^axaftcxiflif bei 9Jteper

hervortreten a« laffcn. SJon Subwig Sied hören wir: er „trug in bem etroaS

unförmlichen, früh ^on ber ©icht gefrümmten Äörper, in bem runben, großen Äopf
mit herrlichen blauen 2lugen eine 2)ichterfeele , bie nur* in Stimmungen, Sönen,
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Stallungen lebte", ©oldje fleinen förderlichen ©tedbriefe giehen fich burch baS gange

Such- Dbtoohl bie (Brenge ber (Saricatur überfchreitenb , finb ftc nicht fetten

tteffenb unb geben fjarbe. 2tn anberen Crten ftören fte mich aber auch unb
mifchen eine falfdje garbe ein. 9Ke^er ßreift irgenb eine 3eityhafe einer Siebter»

perfon auf unb matt it/r Profit über bie gange SkrfteÜung tote ein SRotto. Sin

2Renfch Ijat aber biete ©eftchter im Saufe beS SebenS unb ein S)id6ter boDenbS.

SBürbe man ©oethe'S 3ftograj>Ijie beginnen fönnen: er toar ein bider ©eheimrath
mit einem llntertinn? 9lm liebften toerben 3ltterSbilber fo benufct. gidfjenborff

„trägt auf tjoljer Srigur ben ernfien, runben Äopf eines ^ö^eren fatljolifchen

©eiftlichen". ginem „prächtigen atten 2)omherrn" toirb er Verglichen. 2)aS ift

eben ber alte gidfjenborff! S)ie S)rofte*#ütShoff toirb unS borgeführt , toie fte als

„HetneS, nertoöfeS, oft an unerträglichem Äopffdjmerg leibenbeS gräutein" ftdfj

„über ben erften beften fjefcen Rapier beugt" unb Ijaftig mit ihrer „toingigen,

frifceligen £anbfchrtft" fd&reibt, „toährenb bie langen, braunen, fteif gebrehten Soden
auf ben Sifch fingen". S)aS ^at ettoaS prägnantes für ben 9Jtoment, aber in

ber lurgen 6^ara!teriftif einer 2iteraturgefd)id)te toirb eS aufbringlid) — baS 98itb

ber S)ic|tcrin betommt mir toenigftenS fo einen frauenhaften 3ug, ber nicht erflärt,

fonbern fiört. Sluch bei epigrammatifcher Äürge in ber Slnathfe ber 3Ber!e toirb unS
fetten bei einem Siebter in 2Reher'S Suche bie Sdjilberung feiner Haartracht feines

SarteS gefdjentt. sticht fetten nimmt ftc fogar bie gorm eines SBerthurttjeilS an. Son
bem armen SJobenftebt tieft man gum 3ahre 1854, als ihn flönig SJtas nach Sftündjen

ruft (er toar bamalS fünfunbbreißig 3ahre ölt), baß er ftd) „nach ©eibel'S SJlufier

einen frönen 2)ichterfopf mit ro eifern Änebelbart flehen" liefe. Sonrab gerbinanb
9Jle^er ift „ber tleine, fehr ftarte Wann mit bem unheimlich großen, fchtoeren

Äopf, mit ben hoch aufgebäumten paaren unb ber golbenen 95ritte über ben fteinen

Slugen", ber neben 9tnberen „ben ginbrud eines ÄunftyrobucteS" macht; bie

©chilberung geht in biefem Xone noch ein gaugeS ©tüd toeiter. £ut unb mieber,

mit 9Raß toertoerttjet, toirft fotehe *Pfochotogie ber 9tafe unb beS ^aarftridjS geifi*

reich. 9lber toenn Re als 9Jtethobe uon $erfon gu $erfon auftritt, lann ich fte

nidht billigen. (Sin toirflicher Silberattas gur ßiteraturgefchichte gibt fofort ben

rechten ©tanbjmntt. @r geigt nicht bloß bie 9lafen, fonbern burdjtoeg toenigftenS

auch baS 2luge, baS SHdjterauge unb feinen SluSbrud. 2)iefer 93ltd beherrfdjt baS
SJitb, fo baß toir baran beuten, toenn toir bie SBerte beS SJlanneS lefen. Unb
hierbei toaltet, fo batb baS SSitb einigermaßen ähnlich toar, immer eine geheimntß*

öotte Harmonie. @erabe ba aber ftümpert eine foldfje SBortfdjUberung mit „fdjöne

klugen", „Meine Stugen", „furgftchtig" u. f. to. arg hinterher. SBie 6. 2f. 2Rc^er

in jenem SBortbilbe, fehen anbere, gang unbebeutenbe TOenfchen in SJtenge aus.

@S fehlt aber gerabe baS ©peeificum beS SStidS, baS ihn unterfchteb unb— gugleidj

Derftärte, fo baß man eben fah, er toar ber 3Jleher, ben wir fennen, eine große

unb merftoürbige 3nbtt)tbuaütät. SBte Schopenhauer fehen fyutt noch fo unb fo

Diel ältere grantfurter Äaufherren aus, wenn eS bloß auf bie 3Ha8fe antommt.
Slber baS äuge thut'S auch h«t, ba* UnauSforechttdje, baS baS ed^te SSilb eben

gibt, toährenb baS SB ort Dom HaarfMch bloß einen Sanaltoerth einftreut unb bie

große ^erfon inS alltägliche gieht.

®och toir toaren bei ber Detabe 1800—1810. 2Bir höben Don ber SRomanti!

gehört. 2Bir ftehen gtoifihen 9loDatiS unb 6. £. 51. £ojfmann. fommt im
,3ufammenhang ber ©afc, bie ältere Stomantif fyabt gu auSfchließtich baS innere

grlebniß betont. „3)a toar eS nöthig," Reifet eS plö^lich toeiter, „baß SJtänner

tarnen, bie toieber in perfönlidjer SBirffamfeit, im Stnthett an ben großen SageS*

fragen ihr Glement fanben." 2Ber toirb biefe 9Hänner errathen? ®S pnb Stteyanber

Don ^umbolbt unb 6mft 9Jtorifc 5lrnbt. S)ie beiben werben getoiffermaßen „burd§

einanber" behanbelt, toie ein 2>ioSfurenpaar. 9lrnbt „fährt mit bem großen

SJtinifter Don ©tein burdfj bie rufftfehen ©teppen". ^umbolbt ift ber „SBettburch*

toanberer", ber gugleich bei griebrich SBithelm IV. eine Stolle fpielt. So geht baS
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toeitcr. #umbolbt fd&reibt feinen „Äo8mo8", 9trnbt feinen „(Seift ber 3"*"-

S)iefe Stelle toar für mid& bie erfte, too id& eine SBeile baä 33udj Eingelegt unb
barüber nad&gebad&t Ijabe, toie tdj ben 3lutor toot)l toerfteljen fotte. 2llejanber

toon £>umbolbt al& ©egengetoid&t gegen bie ältere gtomantif. 3n ber 3eit Don
1800—1810. #umbolbt ift 1804 auä «merita aurüifgelel)rt. (53 beginnt $ier

im SBefentltdfjen bie Sßarifer Cpodje feines SebenS, bie bte J827 bauert. 6ine

getoiffe, eng umfdfjräntte literartfd&e SBirfung in 5)eutfdl)laub ^at £umbolbt nodfj

fura tjor Sdjlufc jener S)etabe atterbingä gettjan burdj feine „9lnfuf)ten ber Statur",

1808. Son einem „3lntljeit an grofeen Sagesfragen", einem ©treten nad^ „öffent*

lidjer Stjätigteit" im ©egenfafc jur toeltfernen Stomantif aljnt man aber toal)rltd&

nidjtä in ber SJorrebe biefeä 8ud&e3, bie eä „bebrängten ©emütl|ern" ate Rettung

au8 ber „ftürmifd&en SebenStoetle" borten, „too ber SJlenfd) nid&t hintommt mit

feiner ßual" empfiehlt. S)od) bie „9lnfi$ten ber Statur" finb überhaupt in *Dtetjer'3

Seit nid)t ertoäfytt, fonbern — ber „Äo3mo8" au8 ben tnerjiger unb fünfaiger

3a^ren. Unb nun 91m bt unb «gmmbolbt? S)od§ bie Flamen fielen hinter einanber,

unb idj ftnbe eine erfte Söfung: ba8 ©eburtäjaljr ift bei beiben ba3 gleite —
1769. Stadj bem ^rinet^ be3 35ud&e3 ftnb beibe Flamen für bie erfte £efabe fällig

unb jtoar aufammen. 9tun gilt e$: erftenS fte unter ftd& berfnüpfen, timtitttö fie

an ba3 Slttgemetnbilb ber SJetabe angltebern, baä aunäc^ft auf bie SRomantiter

geführt hat. ©o toerben Slmbt unb #umbolbt auf tfoti ober brei ©emetnaüge

hin feftgenagelt, toie gefagt: Slrnbt'a rufpfd^e galjrt parallel in ©umBoIbt'Ä
Orinofo^SReife unb fo toeiter. Unb beibe toerben als Stnrteilne^mer an ben „grofeen

lageärragen" gegen bie Stomantit in 3lntit^efe geftetit, a^ifd^en 9tot>alte unb
#ölberlin, SBerner, £>offmann. 68 ift erjtdjtüch, ba& ^ier eine toirfliche ß^araf-

teriftit unmöglich toirb, toie toir fte bem Slutor an unb für ftch wohl autrauen :
—

atoei wichtige Flamen toerben bem toerfd&robenen ©Aftern einfach geopfert.

S)abei ift bafc SBebauerlichfte, bafe e8 in einem toirtüdjen organifdjen 3ufan"tten*

hang, ber ben Singen fich anpaßte unb nicht ihre SBiberftanbdfä^igteit gegen ein

ißrofrufteäbett erprobte, gar nic^t einmal fo unmöglich toäre, toenigftenä Mlejanber

toon |>umbolbt an bie SRomantit anaugliebem. £umbotbt bietet eine ftufcerft

intereffante Gontrafifigur au ©Delling, ber felbft toieber Mar au 9toöali8 füljrt.

6benfo leidet toäre aber, toenn bie 9lntit^efe nic^t benu^t toerben foll, ber f^nt^etifd^e

SSBeg über eine fo nafje liegenbe ^ßerfon: nämüc^ Söt^etm t)on ^umbolbt. 3dj

finbe i^n aunä^ft nic^t unb fud^e im Segifter. S)er 9lame tommt in bem Sud)e
brei 3Jta( t)öQig nebenfdd^Iic^ t>ox. eine audj nur Inappefte S^arafteriftit fe^tt

überhaupt. S)aS in einem 93anbe, ber brei öoüe ©eiten über ben ßtyriter ©tefan

(Beorge, geboren 1868, bringt, brei ©eiten, in benen id) lefe, bafe biefer S^riter

„einen Slbgtana ^omerifd^er Äunft" bep^t.

©rittparaer ift 1791 geboren. (Sr tritt nad§ 9Jle^er'8 3cttftil in ber atoeiten

S)e!abe, 1810—1820, auf. 3Ba8 aber in biefer S)efabe nod^ toor i^m fte^t, fte^t

nod§ im 9lebel, jenfeitä ber genfter. 3n biefem 9tebel ftnben ft^ alfo ß^amiffo,

geboren 1781, unb Stütfert, geboren 1788. Ueber S^amiffo ermatten toir nicfyt

gana eine Seite, a^mlid^ genau ebenfo öiel toie über ^üdler*9JluS!au. 6S bleibt

©enig auf biefer ©eite übrig t>on bem guten ßljamiffo. „$eter ©ci^Iemi^I" ^at nur

Souqu^ä Äunft erneut, bie Sattaben bleiben mit iljren graufigen Effecten im
Sann ber 5Romantit. ßinigeä fei ja beffer. , f 3lber auf toeitere StitttiLumt," Reifet

eS, „Ijat bod^ g^amiffo nur mit feinen politifdjen ©ebid^ten getoirft." 3d^
Ijabe mid§ auc^ ^ier mand^erlei gefragt, ©inb „©alaä p ©omea" unb „©djlofi

Soncourt" potitif^e ©ebi^te? Unb fo biet 2tnberea, ba8 ^eute noc^ mit ^ärd^en»

iugenb toirft, am ßnbe ber bod^ für un3 blofe fi^tbaren „toeiteren 3citräume"?
3mmer finb ed bei 3Me^er bie Spriter, bie am feltfamften toegtommen. S)ad mu§
gleid^ »üdtert auäloften. S)ie „JBei^eit bed Sra^manen" ift „ate ©anaeä bem
mobernen Stilgefühl faft unaugänglic^". „Oft glauben toir ben alten ©oetlje au
hören — unb mdjt gana fc^en aucj& *>en a^n ^oloniuö." 2Ber, fragt man fic^.
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wirb bor biefem „Stilgefühl" beftehen fönnen? Unb bod) Befielen mobernfle

2t)rifer bei 9Jte^er überfif)mänglich batjor. „2für ©tefan ©eorge," Reifet eS gana
gegen 6nbe beS SanbeS, „gilt 2)ürer'S SBort bon ber Statur: in ihr ftetft wahrlich

bie ©<hönheit; wer fie ^erauöreifet, ber ^at fte." S)er arme $olontuS = 9lütfert in

biefer Beleuchtung toerbient gana bie Art, wie er eingeführt wirb: als eine

Gontraftfigur in 6rnft ©djulae, bem Wann ber „SSejauberten SRofe", — boch

ntc3^t als fetter Sontraft, fonbern als X\)pu$ mit ber ©chwädfje „nach ber entgegen*

gefegten Seite".

Vichts ift dfjarafteriftifd&er als bie 9trt / wie gerabe tyer wieber bie 5ftänner

ber S)efabe einanber geratfjen. 2)ie Sinie tommt über IKjtanb auf bie Siebter

ber SefreiungSfriege unb fo confequent ju ßörner: Wir finb ja gtotfe^en 1810
unb 1820. SJon Äörner führt bann ber folgenbe ©afc weiter. „Äein fo glürflidjeS

fiooS ift einem 2rretheitStämt)fer anberer Slrt gefallen; aber Itterartfch ha* er

ungleidj ftärfere ©£uren ^intertaffen. SubWtg Sörne (1786—1837) ift immer
im Ärieg, immer auf SJorpoften ober im ©charmüfcet." fjolgt bie SSiograp^ie

SBörne'S! Abermals geht eS bann weiter: „6tne ©treiternatur wieSörne, aber freiließ

für gang anbere 3beale, leibenfdjafttidj, unbelehrbar, etnfam, wie er, fteljt 9lrt^ur
Schopenhauer (1788—1860) ba." 9tad)bem 3)er nun auch erlebigt, pnbet ftdj

ein neuer 3a^rgang8*6anbibat bon 1789 in — @rnft ©djutae. Steh war bei ber

fieetüre in biefer ©egenb fdjon genügenb borbereitet, um mit einer getotffen

©pannung blofc noch 311 erwarten: Wie wirb ein geiftreidjer 9Jtann, ber |id) felber

in ein abfolut unhaltbares ^Jrincip gum erftiden eingefponnen hat, ftdj toeiter

heraushelfen? ©dfyopenhauer wirb, bebingt wenigftenS, als bebeutenbe Sperfönlich«

feit djarafteriftrt , obwohl nur mit ein paar Aphorismen auf breibiertet ©eite.

„Jteine bebeutenbe Sßerfönlichfeit," fft^rt bie fftebe fort, „aber als JtjtmS faum
mtnber charatteriftifch als Schopenhauer, tritt neben ben hatten ^effimiften ein

füfjlich-weicher Optimtft. 6rnft ©(hulje, ber SHdfjter ber ,99ejauberten SRofe
4

. .
."

unb fo weiter, lieber biefen lieben ©djulae hanbeti nunmehr eine für ben Umrifc

fogar feljr tief gehenbe, faft jWei ©eiten füüenbe btographif<he ©tiage, bie bamit
enbet, bafr „baS falfche 2)ichteribeal ber 9lomantit" fein ßeben zerrüttet höbe. Unb
barauf je|t enblidj fufct ber ©afc: ,$1*$ ber entgegengefefcten ©eite liegt bie

©chwäche griebrich 9tü<fert'S (1788—1866)."
2)iefeS Seifpiel bürfte genügen für ben SBerth beS ©Aftern», baS SJte^er als

Slriabnefaben feinem Satjrhunbert ju ©runbe legt. 3fd) füge nur noch eine einzige

$robe bei, au« foäterer 3eit. 3n ber SJefabe 1850— 1860 ift bie föebe oon
Sferbinanb toon ©^mtb, geboren 1823. 9Jtan argwöhnt mit Stecht, bafc fyxtx herum
Seute au8 ber bon 1823 bis lurj über 1830 htnau« in einen ©traufc ge*

bunben werben „müffen". 2)iefer ©chmib fommt nun fehlest weg. 6r „ift nicht

fchöpferifch", & „mangelt ihm bie Sebenäfreube". S)iefe 335orte, nach einem änberen

(©aitf^if) citirt, aber öoQauf gebiEigt, fotten f/ St)pifd6eS" für bie nächften neu
heröortretenben S)id^ter enthalten. 2Ufo: „Saft W5rtlid^ pafet baS 9lÜeS auf

5R obert ^amerling, öielfad^ aud^ auf SBilhelm 9laabe." ©0 finb biefe

beiben nunmehr beifammen. 3n ber Zfyat, ^amerling ift geboren 1830, Sftaabe

1831. S)ie 93ejiehung mu§ je^t gefunben Werben, fofte eS, WaS eS Wolle. Rainer«

ling Wirb aunächft fehr eingehenb, Vielfach h^ft treffenb unb ohne alle ftörenben

5lebenblitfe behanbelt. 6S ift ein flareS, fd^arf abgerunbeteS Porträt, baS nicht

gerabe Seben in feinem ©efd^matf ^u beeinfluffen braucht, baS aber burchauS ben

änforberungen an eine im guten ©inne inbitubueH gefärbte äfthetifd^e Äritif ent»

fpricht. 5Jtit bem beften SRecht wirb als ©runbmotib in #amerltng'S Richten unb
SDenfen ber flampf ^Wifchen IßebenSfreube unb ^JeffimiSmuS betont, auSgefodhten

allerbingS Vom Sette eines Äranfen, pofitit) 6ntfagenben auS. SMS fytxf)eT ift

SllleS runb unb echt. 9lun fott aber Staabe hin^u, — Slaabe auSgefucht au #amer*
ling, wie oben «gmmbolbt au Slmbt. Unb ba finb gar nodj jtoei Seute, einer öon
1827, ber 3lnbere auch bon 1880. ®er eine ift $einri<h Seutholb, ber Slnbere—
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Äubolfßinbau. ©o toerben atte SJier auf baS ^amevling-Wottb : Optimismus
ober *pefftmiSmuS , feftgenagelt. Seutljolb bilbet baS pofitiDc ©egenftütf ju bem
theorettfchen «gmmerling. 3toWcn Seutholb unb Stnbau toirb, trojj beS 9Jtotii>S,

bie ©rüde fo fd^tocr , bafc nur bie 9lntithefe bleibt: „(SS ftnb freiliefe jtoei recht

berfdjiebene SEqpen." Unb bann enblidj fommt ber fonnige Dptimift SRaabe hinter*

bretn, — er lommt am aHerfcfjlechteften toeg. ©eine Gigenart, bie fo Siele erfreut

hat unb immer toieber erfreut, toirb mit untotrfcher £>anb herauSgefdjält, an irgenb

einem 9lormalftodE 3°ß um 3oü bermeffen unb mit ©pott aurüdEgeftellt. 2)afc ein

$oet fich eine „phantafttfdje SBelt" aaubert, toirb nid&t geftattet, — baS SBort

fle^t als Ijerber Jabel fo im £ejt. flein fdjtoächfteS Sichtlein fällt auf biefen

armen Siaabe t)om oberen ©alon ber eckten Saljrhunbertleute , — er ift turjtoeg

unb gleich in einer ber erften Seilen ein ..Spiflone".

S)aS SBörtd&en an biefer ©teile ift übrigeng einer ber im SJudje nicht feltenen

Setoeife, ba& Sieker biefen 33anb minbeftenS in getoiffen Ifeeilen fefjr fdjnett ge-

arbeitet hat, fo fdjnett, ba& einzelne SBtberfprüche unb fad&ltche Unebenheiten fielen

geblieben finb, bie bei fpäterer 9tachfetle herausarbeiten getoefen toären. Stuf

Seite 547, alfo neunzehn ©eiten borget, toirb nämlich öon #amerling, Seutljolb,

Sinbau unb SRaabe auSbrücflich gefagt: „<5S finb ttypifcfje UebergangSfiguren, nicht

mehr, toie bie bisher Sefprochenen , Sptgonen." 211S Sßrobe faßlicher SJerfeljen

ertodhne ich bie ©tiaje gechner'S auf ©eite 157. 6s liegt atoar nur toieber am
©hftem, baf$ Sechner, beffen grunblegenbe Arbeiten burchauS erft in bie Diesiger

unb fünfziger 3ahre fatten, fchon in ber S)efabe 1830—1840 abgefeanbelt toirb, —
er fteht bort (als SJtann öon 1801) neben Johannes TOüHer (auch 1801) unb —
9Mtfe (bon 1800). S)er Uebergang lautet: „9leben bie beiben ejacten fjorfcher

(alfo TOüUer unb Mottle !) treten jtoei fpeculirenbe *Phrt°fobhen." ©er (Sine baoon

ift iefct Rechner. SJon biefem Rechner helfet eS: ©eine ©ebid&te unb bie

jietnlid} aahme ©atire, in ber ,S)r. 9JUfeS
l

als 6rbe ber fächftfdjen £umoriften

Stabener unb SBetfee erfcheint, toürben ihm einen Spiafc in ber Stteraturgefd)ichte

nicht ftdjern. SBohl aber gehört er bat) in als JtjpuS : ber raftloS betoegte belehrte,

ber fo haftift lernte, tote er taute, unb fo heftig taute, bafe bie barauS entftehenbe

3Ragentrantheit ihn faft jum Verhungern jtoang; ben ein poetifdjeS Sebürfnife,

bertoanbt au f^n mit 9lllem in ber 9latur, toie ber ftauft ber ©cene ,2Balb unb

#öhle
fc

, ba^u brachte, Shieren unb 5)}flan3en ©eelenleben aujufchretben ; ber, ^alb

^h^ofoph unb halb dichter, ber Slnfid^t beS Sage« tro^ig feine ßehre bom Seben

nach bem £obe gegenüber [teilte . .
." 2)a3 ift fehr gef^ieft gefagt, aber eä enthält

faßliche fjehler oon SBort faft ^u SBort. S)ie Wi\rt * ©chriften umfchliefeen bie

eigenartigen naturtoiffenfchaftlichen unb erfenntnifetheoretif^en ©atiren, bie je ge*

fd^rieben toorben ftnb, unb bie fein „fächfifcher ^uniorift", fonbern nur ein ^J^t)ftfer

unb 55hilofoph erften SRangeS fdfjreiben fonnte, fchon attein ber baju nöthigen 8fa(h*

fenntniffe toegen. S)ie ©efehichte bon Se^ner^ flranfheit, bon ihm felbft erzählt,

lautet in SBahrheit toefentli(h anberS, als fie biefed paraboye SBBort gibt, gechner'3

Seelenlehre toar ihm 5Refultat feinet tiefften toiffenfchaftlid^en 3)entenS unb feines*

toegä eben blo6 „poetifcheö Sebürinife", — h'er getabe lag ber Unterfdjieb feiner

inbiöiburUen 9lrt. Shieren ©eelenleben ju^ufchreiben, toäre in gechner'ä 3eit nid^t

mehr nöthig getoefen. S)er ©a^ müfete lauten: „^flanaen unb ©eftirnen". Glicht

ber „Slnftcht be8 SageS" enbli(h fteHte Rechner feine 2ehre entgegen, fonbern biefe

feine ßehre felber nennt er „bie Sageäanftcht" im ©egenfa^ jur 9lachtanfi^t, bie

er in ben gangbaren Sehren be$ heutigen Sorfchenä unb ©laubend finbet. 5lu<h

bie parallele au ©. gr. Säumer, bie toeiterhin gebogen toirb (toeil au^ Saumer
bon 1800 ftammt), ift grunbirrig, benn fjfechner hat nie an eine ^Belehrung gum
orthobojen „©lauben" in beffen ©inne gebaut.

S)a8 Slergerli^fte an ber ganzen Riefen ©^ftematif ift, bafc fie fogar Der*

toirrenb bis in bie Steile beS Sanbeä mitgeht, bie ben ©ipfel unb Äern zugleich

bezeichnen, — bis in ben ertoähtten ©alon, toie ich eS oben genannt habe.
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9tad)bem 2Jtetyer fo getoaltig unter bcn Vetteren aufgeräumt, fehen totr nic^t einmal

feine Sieblinge als toirlliche Schlufcfrönung organifdfc ^ertjorwad^fen. S)er 3
#

eit»

räum toon 1840—1850 ift mettetcht am fdjftrfften d^aratterifirt burdj bie Stubriten

im 3nhaltStoerjetdfjnif$: „©tgnatur ber 3eit: Stetoolutionäre Senbenjen. 3^re 33er*

treter über ganj (Europa. S)ie SpaulSfirdfje. S)ie berliner conftitutionette SJer*

fammlung." ©erabe in biefe 2)etabe aber fallen bei 9Jte^er nun fynttx einanber

ifjre8 ©eburtSjahreä toegen — ©ottfrteb Äetter, S^eobor gontane unb S^eobor
©torm. 2)ie beutfdfje SJtdfjtung im neunzehnten Saljrhunbert, toie 5ftetyer fte fteljt,

ift mit Äeller in getotffem Sinne auf bem ©ipfel. „Seit ©oethe," fagt SDtetjer,

„ift er in unferer Siteratur ber größte ©chityfergeift." 9JUt pd^fter fciebe toirb

fein 93ilb ausgemalt im Umfange, bafe biefeä ©tütf als befonbere Srofdjüre benfbar

toäre. Sie leitenben ©eftdjt&punfte ber ßharatteriftif ftnb burdjtoeg nicht neu, aber

e8 ift eine gütte fchillernber ©etfteätoenbungen barüber auSgefchüttet. Sieben ber

langen ©tubie über Hauptmann ift e8 bie am meiften gefeilte be8 ganzen 2öertä,

ba3 eigentliche 33rat>ourftüd, mit bem baä 33u<h erft jetjt, jenfeitS ber öierhunbertften

Seite, eine fefte Sragfdule befifct. »ber biefe ©onne über 1840— 1850! 9Jtan

jä^lt ftd^ her: 1850 ift fletter nach Serlin gefommen. 3n ^Berlin er|t ^at er ben

„©rünen £etnrtch" gefd&rieben. SBann Äetter betannt tourbe, burdj toeld&e Ärcife

er äußerlich emporlam, in toeldfjer 3cit er eine dfthetif<he Stacht tourbe, — wem
brause i<h e8 hier ju berichten? Unb nun ebenfo gontane, nun Storni . . .

63 gibt thatfächtich nur eine t)on ben totehttgeren Stellen beS ganzen SBud&eä,

too baä Softem faft ftimmt: bei ©erhart «Hauptmann. (Sr fommt noch in bie

Sefabe 1880—1890, unb genau an beren Sd&lufe ift er toirflich juerjt burdj eine

Slrt Äataftrophe ja, ben Särm um „33or Sonnenaufgang", toetthin betannt getoorben.

3)lan möchte beinahe meinen, baä gange Stechenfunflftütf mit ben 3ahle»i Ul*k

Selaben fei juerft für ihn erfunben unb bann erft junt SJtajjftab überhaupt
gemalt toorben.

6in ungünftiger ©tem, fo fteht man, ^at untoertennbar über biefer neuefien

ßiteraturgefchichte gehaltet. 303aS fie toirfltch Seäbarea, (Srnfteä bietet, ba3 mujj
man ihr gleichfam abtrofcen. SHettetcht ift eä manchem ßefer fo gegangen toie

mir : id) ^abe mir ben unförmlichen SBanb äußerlich in mehrere ©tüdte jerfd^neiben

müffen, um ihn in behaglicher Stellung lefen $u tönnen. (B liegt aber ^ier tuet*

leidet auch ein Fingerzeig für ben totberfpenfttgen 3ntyalt. 2lu<| ihn fotlte man
ftd) in ©tüäe fonbem. »ud bem toerljauenen ©an^en fatten bann bon felbft fünf
ober fe^ö größere einzelne ßffa^Ä, bie SBert^ haben — ©ffat)8 über ebenfo öiel

au^getoählte ©ic^tertöpfe, Hebbel, Äetter, gontane, Hauptmann finb bie toid^tigflcn.

2luc| bie le^te 3)efabe mit i^ren jahlreid^en lofen Sinselfrititen über ba3 9leue unb
ällemeuefte öerbient fo gefonbert ju »erben; id§ fd&ft&e an i^r bie unbefangene

£!prUd)tett, toomit fte bie flüchtigen ©chatten bed 3lugenblic!d fd^on ^afd^en , f$on
„literarhiftorifch" öertoerthen mö^te — toenn ich aucj& \tätx im Sinjelnen faft in

jebem 3uge abtoeii^en, auch SRand^ed faßlich berichtigen müfete; aber too ftnb fxdj

3»ei einig über ba8, toaö un8 eben erft fti^tbar ttrirb — bifferiren toir bodh noch
in fo t)iel ©ad^en, bie hebert 3ahre alt finb!

Vielleicht t^ut ber SJerfaffer unö bie »rbeit in guter ©tunbe einmal felbft

gür bie bidfe „2)eutfche Siteratur bed neunzehnten Sahrhunbertd" erhielten toir

einen im Umfang befcheibenen ßffatjbanb. 9lber er toürbe toirtlich emfthaftefe

Material fein, bad toeiter hülfe. 3n§toifchen bürfen toir ni<ht uergeffen, ba§
3Jle^er'ö 9trbeit eine Pionierarbeit toar. ©ie toirb merftoürbig bleiben als bie erfte,

mit ber baä gtoangigfte 3ahrhunbert einfette unb bie baS neunzehnte abgefdfjtoffen

fah- Um ben toirflidö bebeutenben 9Jloment nii^t gu verfehlen, fcheint fie eilig

com^onirt fein, eilig getrieben, eilig öottenbet. 3ch bente, ba| fie bem 35er*

faffer felber, toenn erft im neuen ©äculum bie erfte S)efabe um ift, nur als eine

SJorarbett erfcheinen toirb, aud ber er uns bann erft ben reifen Schmetterling sieht.

äSilhelm Sötfche.



& $ebbeV& V&tzte. §erau«gegeben oon
Dr. Statt 3 C *&- ßritifa) burcbgefefjene

~unb erläuterte Ausgabe. Stter ©änbe. Seipaig
unb Wien, öibliographifcbe« 3nftitut. O. 3.

Sieben ber ooUftänbigen 2luögabe ber Werfe
Hebbel'« in groölf 33änben, bie balb naa) feinem
1863 erfolgten Xobe oon Emil Äuh beforgt

worben unb feitbem in jroei neueren Auflagen
erfebenen ift, machte ficr) längft für ben weiteren

Seferfret« ba« öebürfnifj geltenb, bie oor*

ne&mften Schöpfungen, btejenigen, auf benen be«
2)ia)ter« Stubm beruht, unb bie oorauofta)tlich

bleiben werben, in einer 3(u«mahl beifammen
$u Jaben. liefern öebürfmfj fommt bie oor*

lieaenbe 2Cu«gabe in oier hanblia)en Jöänben
auf ba« GHücflichfte je$t entgegen, ba bie 3Ra$t
£>eb6el

T
ö mehr unb allgemeiner empfunben wirb

al« ju feinen Sebjeiten. ©eine Wirfung auf
bem Theater hat zugenommen, wie bieg bie

Buffübrunaen feiner „Nibelungen" im berliner

6a)aufpielhaufe jüngft gezeigt, ©ein ®entu«
wirb beffer oerftanben, tiefer gewürbigt, feit er,

über bie Xageemeinuna, erhoben, in einer neuen
Generation fta) ftegreta) behauptet unb ftatt

ber ©emeinbe oon ehebem jefct ein beftänbig
n>aa)fenbe£ publicum hat. „2)er Weg gum
$ia)ter geht nur burefj ben 2Renfa)en," bat
Hebbel felber gefügt ; unb biefen SRenfchen au«
ber 3«t, al« fte beibe noch Jünglinge waren,
f)at und Stubolf oon S^ering gefa)ilbert:

»Kbfonberlio}, eefig, etwa« fcbulmeifterlich, aber
eine gewaltige Äraft, ber ia) bereitwillig ben
Swjug geiftiger unb perfönlicfjer Ueberleaenbeit
einräumte, ohne mich fnmpatbifch oon thr be«

rührt )u fühlen. 34 hatte ba* Gefühl, baft e«
jta) fchwer mit ihm leben liefe.* $ie« ©ort
mag wohl auf einen SRann paffen, ber, wenn
nia)t ohne Äampf, boch graufam feinem ©erufe
ba« Weib, ba« ihm geholfen, fta) au bemfelben
»orjuberetten, unb feinem ©lüde ba« ihre §um
Opfer brachte, ©o haftet etwa« §arte« an ber

©rfa)einung §ebbef«, ba« bura) feinen £eben«=
gang wohl erflärt wirb unb aua) für feine

SHcJtung in einer gewiffen büfteren Energie
ajarafteriftifch ift ©eibe«, fein Seben unb
feine Dichtung, werben fehr gut in ber bio*

graphifchen Einleitung be« $erau«geber« bar*
gepellt; nur hätten Wieberholungen , auweilen
ganj wörtliche, au« biefer in ben Einleitungen
ju ben einzelnen Werfen oermieben werben
follen. 2)e«gleia)en begreifen wir nicht recht,

für wen eigentlich bie SRehraafjl ber Slnmerfungen
befHmmt ift ; einem £efer §ebbeFö braucht man
boa) nicht au fagen, wer SRolefchott, $afi«,
3*U£t« unb Benjamin granflin gewefen finb,
ober wa« eine Allegorie, eine ©harabe, eine

Tantieme ift. ©tatt unö in „ßrtemhtlb'« Staa)e"

anjumerfen, ba6 „Sügen haben furje Seine"
ein befannte« ©pria)mort fei, hätten wir lieber,

»enn benn einmal „erläutert" werben foUte, im
„©ehömten ©iegfrieb" eine gufjnote ju „ßönig
Sttbelung* unb ju „©almung" gefehen. $a« oon
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bem Xrauerfpiel „3ulia" gebrauchte „Sticht

weniger erfreulich
-

(©. 57 ber Einleitung) mufc
boch roohl lauten: „Nicht weniger unerfreulich";

unb ber ©. 77 genannte „Siterat" f)ie% nicht

©a)önbach, fonbern ©a)lönbaa). — Sötr haben
erwähnt, bajj eine oollftäubige 2lu«aabe niebt

beabfta)tigt war, tonnen aber nur MUtgen, bajs,

neben ben hauptfäa)liihen 2)ramen unb ©e-
bichten, einige oon ben äft^etifchen 2luffä^en
unb Scooellen ©ebber« mttgetbeilt werben,
öefonber« banfbar barf man bafür fein, bajj

auch ba« Fragment einer Autobiographie „SReine

5linbheit" in biefer Slu«wahl eine ©teile ge*

funben hat.

ß. ftntse (Sttiätutifl ber (gt^if t>ou

&pino\a nttb ®atfteUuuQ ber btfbti-
ritien Wüoioptye. ©on Dr. Stich arb
SBable. SBien unb Seipaig, SBilhelm ©rau«
mütter. 1899.

Ein geiftooKe«, äufeerft lebenbig unb
feffelnb gefchriebene« Such, ba«, oon felbftän«

bigem, fa)arf einbringenbem Stachbenfen jeugenb,

auch beftänbig ju felbftänbigem Stachbenfen an-
regt. 2)ie Erflärung ber ©ptnoja'fchen dtfyit

ift ebenfo flar unb beftimmt in ber gorm wie
in ber $auptfaa)e einleuchtenb unb in fta)

confequent, wenn auch gegen Einzelheiten fta)

mancherlei einwenben lägt, wa« bei ber eigen*

thümlichen, oon ber gewöhnlichen gan& ab*

weia)enben Terminologie ©pinoja'« unb ben

Schwierigkeiten, bie fte einer richtigen Sluffaffung

unb Deutung entgegenfefet, fta) fchwerlia) je

aanj oermeiben (äffen wirb, lieber ben wahren
©tnn gewiffer 2lu«brücfe unb SBenbunaen
werben wohl immer 3roci^ hertfa)en. — §m
zweiten Xtyil bringt ber Serfaffer noa) einmal

feine eigenen metaph&ftfcben Slnfchauungen, bie

er fa)on 1894 in feinem „$a« ©anje ber

^ () i l o f o p h i e" betitelten SBerfe niedergelegtunb
ausführlich bearünbet hat, au einem fnappen,

flaren unb äuperft prägnanten 2lu«brucf. „SlH
1

unfer fogenannte« SBiffen" — bie« ift etwa

fein Enbergebnijj — „bejieht fta) auf »SJorfomm*

niffe
4

, ba« ift auf öewufttfeinöerfcheinungen

;

oon ben Urfactoren, bie fte bewirten, wiffen

wir nia)t« unb tönnen wir aua), ber Statur

ber ©aa)e naa), nie etwa« wiffen." $ennoa)
wirb über biefe Urfactoren oon bem SJerfaffer

felbft mancherlei audgefagt unb feftgefteUt, wa«
nia)t blo& negatioe S3ebeutung beft^t, fonbern

aua) werthooUe pofttioe 3ugeftänbniffe enthält

Erquictenb wirfe bie Energie be« Kenten« unb
ber %exbe SBahrheit«muth be« Serfaffer«, ber

ba« 9Berfa)en überaü bura)weht. Sßa« er und
gibt, ift }war nia)t, wie er behauptet, bie
gange metaphnf ifaje Wahrheit, aber boa)

ein fefter ®runbftocf oon Wahrheiten, auf benen

bie SWetaphnftf fortbauen fann, bie fie nur
weiter ju entwicfeln unb %u ergänzen braucht,

um ju einem foliben ©ebäube oon bleibenbem

wiffenfchaftlia)en Werth 3u gelangen.
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Qou 9leuigteiten , treidle ber SHebactton bt* jum
|

17. Septbr. |ugegangen flnb. oerjeitbnen wir, nftberci
j

Eingeben naa) ftaum unb Gelegenheit un« ,

oorbebaltenb: 1

fllbredit. — 3ugenb*©artenlau6e. farbig iQuftrirte I

feitjt^rift jur Unterhaltung unb Selebrung ber^ugenb.
erau*gegeben oon Otto albrexbt. giebgebnter Sanb.

*eipjig, <*. Kempe. !

Asserto. — Genova e la Corsica 1358—1378. Di Ugo
Asserto. Spezia, Francesco Zappa. 1900.

Berlin. — Sericbt über bie 0tmeinbe»SeriDaltung ber
6tobt »erlin in ben 3obren 1889 bl« 1895. 9RU »b*

\

bilbungen. Dritter Zbetl. »erlin, Carl $eomann'*
»erlag. 1900.

«Hefenoatil. — Dttbtungcn au« SBÜrttetnbergS Ser* i

gangenbeit. II. Son (Karl SiefenbabX Stuttgart,

«lofer A ©uli. 1900.

BIIm. — Des Uebels Wurzel. Berliner Sittenbild
j

von Paul Bliss. Leipzig, C. F. Tiefenbach. O. J.

evtsit*. — Sie lieber be* werbenben Selbe*. Son
|

Margarete Srun*. 3Rinben i. SB., 3. €. S. »rund.
O. X

Böttcher. — Weltausstellungs-Glossen. Kritisches
Geplauder Ober die Pariser Weltausstellung, be-
sonders im Vergleich mit der Chicagoer. Von
Karl Böttcher. Zürich und Leipzig, Th. Schroter.
1900.

Bnchholta. — Die Volksbibliotheken und Lese-
hallen der Stadt Berlin 1850-1900. Von Dr. Arend
Buchholtz, Bibliothekar der Stadt Berlin. Fest-
schrift der Stadt Berlin zum fünfzigjährigen Be-
stehen der Volksbibliotheken. Berlin. 1900.

Sie berliner Wanne. — Sanb III. $arift unb bie

SBeltau*ftellung. Son (Ernft ©eorgo. »erlin, 9tl(ftarb

Song. D. 3.
<£ef. — Äuflufta Zreoirorum. etljjen unb ©Uber au*

trierif<ber Wappe 0. Miriam «<f. Serlin, «. Cebmigfe'*
«erlag (9t. «ppeliu«). 1900.

gerfjner. — Sa* ©Allein 00m ßeben nad) bem tobt.
33on 0uftao beobor fteebner. Slerte Stuflage, ^am*
bürg unb fcetpjig, fceopolb «oft. 1900.

^renl|eL — ttmäbruna unb Solt*nabrung*mittel.
@e$* Vorträge oon ^obanne« ftrenbel. fieipjlg,

S. 0. fceubner. 1900.

Srieftrid). - 3obn Süll unb bie Suren, «in bo<b*

begeifterte* $elbengebt<bt oon «ruft $riebri(b. #n>et

Zbelle SJrebben unb Seipnig, «. Sierfon.. 1900.

tlardtai. — In der Sternenbanner-Republik. Reise- I

erinnerungen von Carlo Gardini. Mit 41 Illustra-
|

tionen und einer Karte der Vereinigten Staaten I

von Nordamerika. Nach der zweiten Auflage
,

des italienischen Originals von M. Rumbauer.
Oldenburg und Leipzig, Soliulze'sche Hofbuch-
handlung. O. J.

JBtttit&er. — 9. 0. $umbolbt. — tfeop. 0. Su$. 33on
Cieomunb «üntber. 3Rit |»ei SUbntffen. »erlin.

«mft fcofmann & «0. 1900.

Qltip. — Sijou. Vornan oon (Bsp. tingig berechtigte

Ueberfetung oon (frnma Siebter, treiben u. SJelpjtg.

Äetnricb Winben. D. 3.
Hellemaaa-Vollshaase». — Die Kraft des Weltalls.
Von Franz J. Heilemann -Vollshausen. Selbst-
verlag des Verlassen in Berlin-Schöneberg. 1900.

£»ettne » am 9f Ijtyit. — $anbbua) ber Kultur«

aerlebte in gujamtnenbängenber unb gemeinfafelicber

flbarfteüung. Son Otto $enne*am 9t$on. i'elpilg,

Otto SBiganb. 190i>.

^oentbroerf). — Sa* $apfttbum in feiner focial*

cultureQen ttirffamteit. Son Öraf oon $oen*broe<b.

«rfter Sanb. «eipjtg, Sreittopf k fcärtel. 1900.

Hfibaer's geographisch -statistische Tabellen aller

L&nder. Ausgabe 1900. Herausgegeben v. Fr. von
Juraschek. Frankfurt a. M., Heinrich Keller.

Sfiljltt. — SRolrle. Son 9Rar 3«bn*. 3n>eiter unb
britter Sanb. »erlitt. Crnft $ofmann & Co. 1900.

Raftncr.a»tdialtrfrt)tc. — *Jf«<be. «ebUftte oon ftliic

Kafiner*aRi<balit|(bfe. ffilen unb fcelpsig, SBilbelm
SraumüUer & Sobn. 1900.

Stipfing« — Liener ber Königin. $on 9luboarb Kipling.
Slutortftrte Bearbeitung oon Gurt «bei * 9tu*graoe.
9Htt oier ^Uuftrationen unb bem Silbe ftuboarb Kip^
ling'*. ftreiburg i. Sr., ^riebrieb «rnfi gebjenfelb.
19i»0.

StleinsJ&artinfiem — Tai Hebe*leben ^Ölberlin's,
l'enau'l, feines. Son Cetar Klein-^ottingen. Serlin,
gerb. 2)üminler. 1901.

»reifer. — 9Barum V Moman oon IWar Kre|er. 2)re**
ben unb fceipjig, « ^ierfon. 1900.

Lassar-Coha. — Die Chemie im taglichen Leben.
Gemeinverständliche Vorträge von Lassar-Cohn.
Vierte, verbesserte Auflage. Mit 22 Abbildungen
im Text. Hamburg und Leipzig, Leopold Voss.
1900.

Qo&ntetjer« — 3ur See, mein Solt! Sie beften 6ee*,

Elotten • fcteber unb 9Reere*poefien gefammelt oon
uliu* Sobmeper. geipjtg. Sreitfopf & ÄÄrtel. 190«».

ISottll«. — Die Abenteuer be* König* ^aufol. «oman
oon $ierre £ouo*. Äutorifirte Ueberfe^ung oon »raun
€<bn»arj. Subapeft, (8. Örimm. 1900.

Loavs. — Die Lieder der Bilitis. Nach der aus dem
Griechischen besorgten Uebersetzung des Pierre
Louys verdeutscht von Franz Wagenhofen.
Budapest, G. Grimm. 1900.

& Ott96. — SbpUen. Son $ierre 8ouo*. Ueberfe^t oon
Xrmin 6(broarj. Subopeft, (b. (Srtmm. I9oo.

Sieger. - 3n>ei Dramen im $oufe ^oUern. Son
Cbriftian Sleqer. Hamburg, Serlag*anftalt unb
»ruderet (oorm. 3. Äi^ter). 1900.

Cordt. — $aul Jtrfiger unb bie ffntfteftung ber fflb*

afritanif^en »epubltf. Son 3. ^. oan Corbt. Si*
Aur fünfiebnten (6d)lu^) fiieferung. Safel, Senno
6<bn»abe. 1900.

Ottmann. — Ein Büchlein vom deutschen Vers.
Von Rieh. Eduard Ottmann. Giessen. Emil Roth.
1900.

PadoTsn. — J figli della Gloria. Di Adolfo Pado-
van. Milano, Ulrico Hoepli. 1900.

*H<f. — flu* ber 3eit ber 92otb 1800 bi* 1815. Sdjil*
berungen ^ur preu|ifcben cyejcbtdjte ou* bem b rieflieben
9iad)laffe be* frelbmari<baUs Keibborbt oon ©neifenou.
Son »Ibert yid. Serlin, «. S. Mittler & 6obn. 1900.

SRettfi. — ^ibiliPP oon »at^uftu*. Da* l'eben unb
SBirfen bed Solt*blattf(bieiber*. Son Eleonore ^ür^in
9teuft. «erlog be* l'inbenbofe* ju 9leinftebt am f»arj
(Kommttfion*oerlag 3uliu» «bei, ®reif*ma(b). 190«*.

Richter. — Moderne Reclamekunst. Von Mil
Richter. Mit 13 Illustrationen u. Texterklarungen.
Wien, A. Hartleben. 1901.

Rlgal. - Victor Hugo. Par Eugene Rigal. Paris,
Societe francaise d'imprimerie et de librairie,
ancienne librairie Lecene. Oudin et Cie. 1900.

SRoeoer. - Soltefreunbe. Drama in oier »Wen oon
^an* Moeber. mr\\^, "-""mann k Leiber. 1900.

®aar. — ^ungbronnen. Son 3 uliu* €. ©aar. J>m*
ben unb veipjig, §. ^iierfon. 1900.

®oitfd)i(f. - ^eitii- unb (iiwraltet oon Stöbert €alt*
f(bitf. Serlin, tmit Jöofinaim & lio. 1900.

«d)laf. — Dingsba. 4<on ^obanne« Scblaf. Äweite
aufläge. äMinben i. üß. f ^ Brune. D. 3.

«emefewfo. - ffite eeo Jolftoi lebt unb arbeitet,
«rtnnerungen oon qj- ©frgijenfo Deutftb oon ^einrieb
Stümde. utit i:> iibbiiounaen unb 2 »ocfimtU*.
ifeipjig, (georg ffiiganb. 0. 3.

Stare. — Yeirathene Liebe: Zwei Novellen von
Ludwig Stave. Leipzig, C..F. Tiefenbaoh. O. J.

8tnmpf. Tafeln zur Geschichte der Philosophie.
Graphische Darstellung der Lebenszeiten seit
Thaies und Uebersicht der Literatur seit 1440.
Von C. Stumpf. Zweite, umgearbeitete und ver-
mehrte Auflage. Berlin, Speyer k Peters. 1900.

ttolftboie. — Gin gemannü|iger Soltstalenber auf
ba* 3abr 1901. 9Ht einem #0 ttj f alenber ali
8 « 9 b e. 64., rei(b ifluftrirter ^obrgong Olbenburg
unb i'eipjig, Scbulfte'fcbe ^ofbucb^anblung unb Aof^
butbbruderet. SI. 6^n>or(.

33etlaö Don Vtbrubtl <tattel in Berlin. Dturf bet $ietet14en ^ofbu*brudetei in ^Itrnbnrg.

gfüt bie ftebaetüm netontwottlic^ : Dr. ©alfet yattom in SBeilin-griebrnau.

Unberechtifltet »bbrurf aud bem Sn^alt biefex 3eitfcbrift unterfaßt. Uebetfefcungitedjte bocbe^alten.



©äcifie von Jairp.

Tins einem armen leben.

3t o m a n

tum

tteorg greiser™ von ©mpteba.

yjjj
[ftadjbrucf untetfagt.]

gäcilie ^atte in bem Meinen §au3ljalt Slfe'8 öiel Reifen mfiffen. 3fa, fie

ljatte überhaupt iljre SBoljnung berlaffen unb toar hinüber gejogen al§ Pflegerin,

fö ging ©erbenS bod& redfjt fdfjledfjt. £)a£ ©elb fehlte an aßen @cfen unb

6nben, unb fie mußten eben jufefien, too fie fparten. ©etoiffe Dinge toaren

aber nid)t ju fparen, e§ mußten Äinberfadfjen angefdfjafft toerben. Unb §an3'

Sltern — fein JBatex toax Sflajor a. 2). unb ljatte eine ©teile bei einer

$erfi($exung3gefettfdjaft inne — lonnten nidfjt Diel füx ben ©of>n tljun.

Da fparte benn ßficilie bie Pflegerin. 3frene fanb eS jtoar im Ijödjften

®tab um>affenb, baß bie ©dfjtoefier als „iungeS SJtfibdfjen" bie SBodfjenftube

übernahm. 916er bie S3eiben feixten ftdfj nid^t toeiter baran unb ließen fie

teben.

$n SJtartlja'ä §au* tounberte man fidfj nidfjt toeiter barüber, bort breite

ft$ eben baS ganje Dafein um bie Äinber.

6lfe brauste lange 3eit ju iljxer grljolung, unb toäljrenb beffen faß

ddcilie ununterbrochen an itjrem Säger, pflegte fie, forgte für fie, unb als

boä) einmal Srene, bie toirtlidfj fidfj aufraffte, ein JBiertelftfinbdjen ju lommen,

brausen auf bem glur ju ßficilie fagte: „3d& fann bloß nid)t fcerfieljen, toie

2)u 5)idfj ljierl)er pflanjen lannft. <£§ ift ja läd)erlid(j, aber in ber ©efellfdfjaft

toirb bodj nun einmal fo geurt^eilt: S)a§ muß man unpaffenb finben!" ba

onttoortete ßficilie nur: „2ldfj, toeißt 2)u, 3frene, man fann eS ruf)ig unpaffenb

finben, ba3 ift mir ganj einerlei. !enne \a bie ßeute nidfjt."

3rene madfjte ein ganj erfdfjrodeneS ©eftdfjt: „2lber baS ift audfj nidfjt

rid&tig, fid} über ba3 ©erebe ber Sftenfdfjen I)intoeg ju fefcen."

gficilie lädjelte toieber: „2JHr ift eS ganj einerlei, mögen fie reben ober

nic^t reben. SBenn idfj redfjtS gelje, reben fie; toenn idfj linfS gelje, reben fie;

toenn icf) gerabeauS gelje, erft redfjt. Unb toenn idfj ber ©dfjtoefter, bie e3

$€utf$e Suttbföau. XXVII, 2. 11
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mä)t bejahen tarnt, bie Jßflegetin eifere, bann, bente idf), gelje td) getabeauS,

3*ene."

gtau öon SBötling fagte lein SBott toeitet, fte fdjien geftänlt ju fein.

2)od(j gäcilienS ©utmüttjigfeit ftegte, fo bafc fte nod) ettlfitenb Jjingu fügte:

„Unb bann, toeifjt Du, id) finbe e£ einfadf) l&d&etlidfj. 3$ Bin bodj

fdfjliefclid) lein junges SJtfibdfjen mel^t."

„Äein iungeS SJlfibdfjen ?''

„Stein. 3$ bin faft fed&Sunbjtoanjig."

Slbet baS toat nidjt nadfj 3tenen8 Slnjidfjt:

„2)u feift nidfjt fedf)8unbjtoanjig, Sficilie, 2)u toirft fedfjSunbjtoanjig. S)u

batfft 2)idfj bod) nidfjt filtet mad&en als 2)u bift
!"

3toifd(jen S£l)üt unb Dingel anttoottete fte nod):

„SBatum foll idfj mid) nidjt filtet mad&en? 'S tfl ja ganj gleich, tote alt

id& Bin."

„2)aS ift nidfjt gleidf), gat nidfjt gleidfj. SBenn 2)u fo benlft, toitft 2)u 2)idf>

fteilid) nidjt öetljeitatljen."

gficilie tidjtete fidf) auf:

„2Bill idf) audf) nidjt! SBitt idj audfj gat nidfjt!"

SIBet Stene meinte jefct Beffinftigenb:

„Sldfj, baS ift ia Unfinn!"

„Stein, gat tein Unfinn. 3$ IjaBe fo Diel ju tljun, idfj IjaBe gat leine

Seit ju fo ettoaS. 3$ tomme nidfjt auf fo bumme ©ebanten, idj mu§ tnidj

aud) um 51n bete tfimmetn. Unb toenn xö) nun jefct oetljeitatljet tofite, toet

follte bann unfete atme Slfe pflegen?"

„9iun, baS toütbe ftdj fdjon ftnben."

„SSetjeilje, baS toütbe ftdfj nidfjt finben. 3$ mu§ ^et pflegen, id) mu&
Ijiet fein, unb baS Äinbdfjen toitb fp&tet meinet audfj Bebütfen, genau fo tote

id) bet lleinen Göa*2Ratie gut JBetfügung fielje, toenn eS nöt^ig ift, unb Bei

allen pnfen."
3tene Blidte fte an, 30g ftd) bie toeifeen #anbfd)ul)e jutedfjt unb tupfte

fidfj mit bet fmnb tedjtS unb lintS an ben Äopf, bafe aud) bie fmate gut

untet bem ©d&leiet lögen. Sann fagte fte, als Ifime iljt plfifclidf) bie ©elbfU

etlenntnifj

:

„?l&et 2)u mufjt bodfj audfj an 2)id(j fettet benlen!"

S)o$ ©ficilie fanb fidf) mit einem ©djetje aB:

„(£8 mu§ audj Xanten geBen, 3**™!"

IX.

Cnblid) toat eS fo toeit jum Umjug. 2)a gab eS nun toiebet taufenb

2)inge ju t^un. SS mu^te 5lQe§ eingepadt toetben, unb Bei biefet (Seiegen»

fyeit et^ielt aud^ 6lfe, bet eS Ifingfl toiebet ganj tooljl ging, unb beten lleine

$anna gebiet i^te ©ad^en aus bet (StBfdEjafi

Sficilie ^atte but$ Vermittlung beS Kaufmanns an bet (SdCe, Oon bem

fle bie paat 6olonialtoaaten na^m, beten fte Bebutfte, einen @elegen^citS=

3)löBeltoagen gemietet füt bie $&lfte beS JßteifeS, unb fte toat feljt ftol) über

biefen »Bfdf)lu&.
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8113 bie ©adfjen nun in bet neuen SBoIjnung ftanben, ftettte e8 ftdj aber

IjetauS, baß nid)t genfigenb 5ßla| toar. 68 tourbe l)in unb l)er gefd&oben, atte3

JR9glid)e oetfud&t, bodfj e8 fd)ien nidjt ju gefjen. 6nblid(j, al8 ßäciiie fdfjon

ineinte, fie müffe fidfj entfalteten , einen S^eil bet 9DWbel auf ben SBoben ju

{teilen tnacfyte fie i()r SRftbdfjen batauf aufmettfam, baß im ©dflafaimmet bod)

«igentlidfj nodfj Diel 5ßlafc fei.

Die ©ad&en au8 be8 33atet8 ^attc fie äße jufammengeftettt unb

fo gelaffen, toie fie getoefen. Da8 fottte iljre 2BoIjnftu6e fein, in ber mußte

natürlich aud) ju gleitet $z\t gegeffen toerben. Slfaer iljr ©dflafjimmer tjatte

früher nut bie atternötljigften 2Jlöbel enthalten, unb fie toat betartig an bie

fpartanifd&e 6infad)I)eit getoöl)nt, baß fie gemeint, e8 ginge gat nidjt anbetS,

unb müffe immet fo bleiben. 3fe|t ljatte fie eine tinbifdfje gteube batübet,

baß fie toirlltd^ nodj ein paat ©ac^en meljt in iljt ©djlafjimmet befftme, unb

naä) einigem §etumftetten unb Sßtobiten fanb eS fid), baß 2ltte8 ausgezeichnet

in bie SBoJjnung paßte, tein ©tüi ju Diel toax unb nidjtä auf ben Soben
mußte.

9tun tarnen Sage unb SBodfjen bet Sltbeit, immet toutben bie 9DtöbeI I)in

unb Ijet gefdfjoben, imtnetfott toutbe getoafd)en unb gepu|t. (Snblidj fal) bie

ganje SBoljnung toie ein ©djmudffäitdjen au8.

68 toaten ja nut alte ©adjen, abet bli&blanl unb faubet ftanb Sltte8 ba.

Die 6intidf)tung todte toot)l fdjneflet gegangen, Ijätte Säcilie triebt jmifc^en*

buxü} immet ju ben ©d&toeftern gemußt. Da gab e8 bei 2flarttja ju tfjun:

Sitdjen fd^ien franl toerben ju tootten ; mit ßili fottte fie fpielen ; ba8 Äinbet*

tnfibdjen toutbe getoedfjfelt, unb toäljtenb bet 3ri* Ijatte Sficilie bie 3nnttinge

in betoad&en.

Dann mußte fie Einübet nadfj SReuftabt laufen unb bott nadfjfdjauen,

toie e8 6lfe ginge unb bet Ileinen §anna. Dajtoifd&en Ijielt fie e8 toiebet

für ifjre 5PfIid>t, jid) einmal bei 3rene ju aeigen, bamit Diefe fie md)t ganj

toergftße.

3n iljtet neuen 3BoI)nung toat nod) leine bet ©djtoefietn getoefen, unb

fie freute fid) Ijetjlid) batauf, bie ganje gamilte einmal bei fidfj ju fefjen. ©ie

Ijatte fid) ausgebaut, fie toottte fie einlaben. 3"crft fjatte fie grofje ?Jläne

gehabt: jum 2JMttageffcn mußten fie lommen. Dann toat fie befdjeibener

getootben unb tjatte gemeint, mit einem Slbenbeffen tofitbe e8 too^l genug

fein, gnblid) ftettte e8 fic^ ^etau8, baß i()t boc^ an SeftedEen biefeS unb jene8

fehlte, benn bie dlteften jtinbet toürben natürlich mit etfdjeinen. Unb ba toatb

au8 SKittag* unb Slbenbeffen ein ftaffee.

68 gab eine futd)t6ate Aufregung, bie SSotbeteitungen ju treffen. Da8
$orcettan mußte erft butd^gefpält toetben, Äuc^en beftettt, unb bann fiel il)t

«in, baß i^t ja füt i^te ©d^todget ettoa8 feljte — nämlic^ Sigarten ober

€igatretten.

Daoon Oetftanb fie nichts, unb fie jog in golge beffen §an8 in8 SBet«

hauen unb fragte, too man bie (Sigatren befdme, toeld^e ©orte man nehmen
müßte, ju toeldjem 5ßteife e8 möglid^ fei, ein anne^mbate8 33latt ju et^alten.

©ie toat entfd&loffcn, nic^t ju oiel auSjugeben. Unb fdfjtießlidf) na^m fie e»
n*
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an, ba fic bod) grbfjere SDlengen nidfjt bertoertljen lonnte, ba§ iljr §an8 Don

feinen Sigarren gab. Sie toottte fie burd&auS bejaljlen, aber ba3 lehnte et

ab. ßnblid) gelang e8 iljr bodf), nadfjbem fie ben 5ßrei3 erfaßten, hinten Ijerum

baS ©elb (£lfen aujufleden.

2ludj biefe modfjte e3 nidfjt nehmen, abet ßficilie meinte: „SBei&t Du, e$

ifl für bie SBittfrfd&aft. WS nut in bie ©irttjfdfjaftSlaffe.''

Unter biefet SBebingung naljm e3 6lfe benn an.

SllS bet geeignete 2lugenblii gelommen fd)ien, lief Sftcilie bei bat

@df)toeftern Ijerum, um fie einjulaben. Suerji ging fie ju 9Dtattl)a, unb ba&

ßljepaar berfpradfj, ju erfdfjeinen. Sei bex ©elegenljeit mufcte Sficilie gleid>

ben ganjen Sag ba bleiben, benn eS toaren SSertoanbte Sfibor'S jum etften

Sttal in DreSben, unb SDlartlja unb i^x 9Rann toottten jtd& ffix biefen 2a

j

frei madfjen, um iljnen bie ©tabt ju aeigen.

Da Blieb benn Säcilie in bex ftinbexftube fi|en. 3^x SDlfibd&en tourbe

benadfjridfjtigt, bafe fie nidfjt jum ßffen erfdfjeinen toürbe, unb nun betoadfjte

fie bie ftleinen Dom 2Jtoxgen bis jum Slbenb.

Da8 toar immex ein gxeubenfeft füx bie ftinbex, toenn lante 6&cilie

lam. Die Xante lonnte audfj SltteS: Den Slelteften erjfiljlte fie Sftftxdjen

unb ©efdfjidfjten ; bex Keinen ßili nfiljte fie ba8 Äleib bex 5ßu})pe toieber

jufammen obex gax iljxe ©liebmafcen , au3 benen bie ©figefofine quollen ^

unb mit ben Millingen tnu&te fie Silber anfeljen unb iljnen erllfiren, toetöje

Spiere baS tofiren, obgleidfj fie e§ tou^ten, ba e3 iljnen fdfjon taufenbmal gefagt

toorben.

SBeim @ffen, bei bem bie Sltem nidfjt toaxen, ging e§ Ijodfj Ijer. Die

Heine SBelt toax gang aufjer 9tanb unb 33anb. ©ie fdfjrien unb ladeten, bie

3toittinge belledfexten jtdfj mit 3udter öon oben bis unten, unb litdfjen jerbradj

fogax ein (SlaS.

Darüber toaxb SDtili feljr böfe, benn fie toax jefct fdfjon übex ad&t 3al>rr

alt unb ftrielte getoiffermafjen bie JBextxetexin bex Butter.

9ftit einem 2Jtal toax bie greube fcerjiummt, toeil bie Sleltefte altflug

gefagt Ijatte: „3erbrodjene3 ©lag gibt JEIjrfinen."

„S3on toem Ijaft Du benn ba§?" fxagte ßäcilie.

„Da3 Ijabe id) einmal gehört," meinte 9JHli, fuljr fid) mit bex f>anb über

bie ©tim, toie fie e3 öon ben @rtoadfjfenen gefe^en, ate müßte fie fdfjtoer nafy

beulen, unb fügte ^inju: fann mid§ nidfjt beftnnen, too ^er Ijabe."

gficilie, an beren rechter ©eite fie fa§, 30g fie an fidfj, gab i^r einen Äufc.

inbem fie i^r bie SBange ftreid^elte, unb fprad^: „S)u ÜRfirrdjen!"

Slbet Sitten richtete fid^ plöfelidfj auf:

„lante, ba§ barf man nidfjt bei Sif(%."

Da öertoieS e3 Will ber jüngeren ©djtoefter:

„SBaS ffittt Dir benn ein, baS ber Sante ju fagen!"

Slber gäcilie fing an ju lad^en. Die Slnberen flimmten ein, unb e£

^exrfd^te eine foldje |>eiter!eit beim @ffen, toie fie fidfj unter bem ftxengen

Regiment ber (Sltern nie enttoitfeln lonnte.
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9tux bic 9ftabemoifelle faß fiaxx unb ftcif ba, o^ne ein Sfidjeln auf ben

Sippen. Sie fanb baS gange treiben unter iljxex SBfixbe unb gegen alle

fojieljung.

2llS bie gltexn am nädfjfien borgen famen, gefianben i^nen 2JUK unb

Sitdjen auf bie fjragc / toie eS geflern getoefen, fie hätten bie SEante fo lieb,

unb eS tofixe fjexxlidf) getoefen, bie Planta möchte bodfj öfters fortgeben.

S)axfibex toax SJlaxtlja, bie fdfjon als ftinb nie ©pa& bexftanben ^atte,

gexabeju empört, legte eS ben Äinbexn als Unbantbaxleit aus unb fagte, als

fie mit 3ftbox allein toax, ju liefern

:

„Sie gute (S&cilie ift aber aud) t)iel ju fdfjtoadf). 2)aS Ijat man nun

iaöon, bafj bie eigenen flinbet Sinem too möglid& einen gxemben öotjie^en."

Slbex 3ftbox l&dfjelte nut. Sx toax bodfj ettoaS fcexnünftigex

:

„5)u bift ia xidf)tig eifcxfüd^tig. Unb ©äcilie meint'S bodfj fo gut."

„3a, abet fie foll ftd) nidfjt in meine ßxjieljung mifdfjen."

Jtoxübex gab eS eine Heine eljelidfje ©cene, benn baS fanb iljx 9Dlann ju

t>iel, unb ex meinte:

„9tun, 2)u fannft bod^ fxolj fein, toenn Deine ©dfjtoefiex ftdf) in folgen

Hugenbliien um bie ftinbex Kimmext. SBenn S)u iljx baS mex!en Ififfefi, toixb

fie nidjt ju Ijaben fein, toenn S)u fie toiebex mal bxaudfjfi"

Slbex *Dtaxtl)a fagte nux im ©efüljl, bie Sleltefle ju fein, unb als 2Rutter

fo t)ielex Äinbex:

„2ldfj, toeifet 5)u, tooju ift benn fdfjliefelidf} , toenn toix'S uns mal genau

ibexlegen, eine alte 3fungfex ba! ©ie lann unS fdfjon Reifen, ©ie Ijat bodj

für Stiemanben ju foxgen. 2)a3 tofixe toixflidfj nodj 'S SBenigfte, toaS man
verlangen lann."

3ftbox fanb bie SBoxte feinex fjxau ungexedfjt, abex ex juite nux bie

3ldjfeln unb ging in baS Äinbexjimmex, um fidj an ben Spillingen ju exgöfcen.

ßficilie Ijatte tofifjxenb beffen 3xene aufgefugt, um fie einjulaben.

Dtatfixlidfj fteQte eS ftdfj Rexaus, bafj baS Gfytpaax gexabe an bem Sage ettoaS

UnbexeS box Ijatte. 2)odj S&citie exllfixte fidj bexeit, iljxen Äaffee ju bex*

Rieben, unb eS gelang iljx audfj, ben Sag ju finben, an bem 3fxene fxei toax

;

bloß ©üntljex fonnte nidjt fommen, ex mufete in feinen ßlub. ©tatt beffen

toüxbe bie Heine 6öa«3Jlaxie mit exffeinen.

©o fd&xieb ©Seilte an SJtaxtlja eine 5ßofWaxte, tooxin fie bie Slenbexung

mitteilte.

Die Slnttooxt lief tuxj baxauf ein: an biefem Sage toaxen nun toiebex

3tangenljofen8 fcexljinbext. 3lbex SDtaxtlja tooHte iljx toenigftenS, falls fie eS

nidf)t beilegen lönnte, bie ftinbex fdfjidfen.

Unb gficilie fagte jidj, bie feien i^x bodfj am liebften. Slenbexn tonnte fie

<3 nid^t noä) einmal, fonft lam auä) ^xtnt nid^t, unb t)ielleidf)t ^atte $anS

5)ienft. SJtodfjte boä) 3Jtaxt^a foxtbleiben, toenn nux bie Ijexjigen fileinen

lamen.

2113 fie ben SSxief bex ©d&toeftex nod^ einmal aufmexlfam buxd^laS, fanb

fie plöfclidf) bie fuxje ©teile, übex bie fie Dox^ex in bex Sile ^intoeg gelefen

:
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„2lber id& Bitte 2)id), ba§ bic Äinber nicht toieber folgen Unpnn machen.

SBit haben ihnen mit Dieler SJtülje Sanieren beigebracht unb fürdfjten, bafe S)u

ju gut bift, unb pe glauben, mit 2)ir ungejogen fein ju tönnen. Sllfo bitte,

fei redfjt preng."

2)en ©afc las ©äcilie mehrmals, ©ie fottte an ben Äinbern ettoaS Der»

berBen! ÜRein. 3m erften Unmuth toollte fie beinahe bie Heine ©d&ar

toieber austoben; ba fiegte aber ihre ©utmüthigfeit , unb fie fagte ftdj toie

immer: „Wartha ^at eben Diel ju tljun; unb Diele Äinber aufjujiehen, fyat

feine ©dfjtoicrigteit. 3)a $at fie ein 9tedf)t, tnclleicht einmal ungebulbig ju

toerben." 3m ©titten meinte pe auch, fie trage toirflid) ©dfjulb, unb madfjte

Pth fd)on JBortoürfe, ba§ fie ju fdfjtoadfj getoefen. 5)a8 nfidfjpe Wal toollte fie

preng fein.

3lber fie lonnte fid) nicht Reifen, Sage lang toergafc fie ben SBrief nicht

Unb tofihrenb biefer $tit erfdfjien pe audfj nicht bei 9tangenI)ofen8.

X.

<£nbli<h toar ber grofce Slugenblidf gefommen. Unb bie 9langentjofen'fd)en

Äinber, 3frene, eoa*Warie, fmnS unb 6lfe fanben pdf) bei ßftcilie jufammen.

S)a eS nun fo öiel ftinber toaren, tourbe aud& ba8 Programm geftnbert,

unb e8 gab feinen Äaffee, fonbem ßljocolabe.

3rene toar nod& nicht in ber neuen SBohnung getoefen, bie 6lfe fdjon

lannte. ©ie Begutachtete 2We§, fanb bie Wöbel toieber beinahe ebenfo gepellt,

toie pe e§ bei JBäterdfjen gelannt. Slber barüber toerlor fie tein SBort, fonbem

fagte nur:

„<£8 ift ia fehr gemüthlidfj Bei 2)ir, (Sficilie, toenn eS auch eigentlich au3»

Peljt toie Bei einem §errn."

(Sftcilie Blidfte fie an unb meinte, toeil Pe pdfj über biefe Lebensart

ärgerte:

„35a id) für mich allein too^nen mufe unb ganj allein pelje, fdfjabet ba*

auch nidf)t§."

„SBie meinp 2)u baS?"

©ie toufete felbp nidf)t, toie Pe es gemeint hatte, unb fagte nun jutn

©pa&:
„SBegen ber Herren @inbredE)er, bamit bie bann toenigpenS mehr SRefpect

^aben unb benlen, pe pnb bei einem Wann."

darüber toar großer 3ubel unter ben Äinbern. Unb SEitdjen, bie leidet

ettoaS gredfjeS Ijaben lonnte, fcerftieg pd) ju ber SBcmertung:

„Xante, 2)u bip auch toie ein Wann."

ßdcilie hötte eine tiefe, fcotte Slltftimme, unb pe fagte nun, inbem pe pd>

bem Ileinen Wfibchen näherte unb fo männlich unb rauh fP*a<h Ql3 möglich:

„3<h bin auch ein Wann, unb toenn 2)u nafetoeiS bift, frcff* ich S)ich auf."

Sitten Dera°9 *>ö§ ©eficht, aber ber Heine Stoifdjenfall ging fchnett uor«

über, benn pe festen pd& nun 2llle, um ßhocolabe ju trinfen.

(Säcilie lam atterbingS nicht jum ©ifcen: pe mufete forttoährenb h^nim

laufen, um h^r einaufd^enfen, bort anjubieten, ba ein Wdulchen abju«
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teilen. Unb als bie Sxtoadfjfenen aufftanben, ^atte fie felbfi nodf) nichts }u

ft<h genommen.

£)a tooQte auch 3xene fdfjon gehen, ©ie toax toiebex tote immex fiußexft

elegant getleibet, unb man metlte e£ ihx an, tote toenig ©paß ihx eigentlich

bex Nachmittag machte, toie toenig fte ^iet^ex paßte. 3Jtit Äinbexn toußte fie

nicht xed^t utnjugehen, fogax mit ber tieinen G&a=2Raxie nicht, bie fie einmal

ttctlj&tfdjelte unb einmal fd&axf anließ.

flttaxtha'S fiinbex toaren ihx abex Dottfommen gleidjgültig. 9ftit §an8

fehlten ihx bie JBexühtungSpunfte. 3ftjt 3Jlann toax (SaoaUcrtft getoefcn; bom
Dienft toußte fte nichts. ©exbenS fannten toieberum bie ®efeÜfd&aften nidfjt,

beim fte gingen bex Sxfpaxniß ^albex nicht aus, unb Don <£lfe füllte fie fid)

in fjolge beffen audfj getxennt.

So benufcte fie bie (Gelegenheit, baß ^eute ein S3ajax toax, ben fte noch

befugen mußte, unb fcexabfchiebete fidfj fdjnell. 3»I)re fileine ließ fie mit bex

©ouuernante ba, inbem fte meinte, baS S3efte toäxe, fte fpielte nodfj ein toenig

mit ben ßouftnen.

3n ben engen 9tfiumen toax SltteS gebxfingt Doli, fo baß nun §anS, bex

fonft ein ganj gutmüthigex 9Jtenf<h toax, fid) abex übex bie Obexflfidjlidffeit,

3rene'S 21 xt unb SBeife ätgexte, fo balb fte bxaußen toax, fagte:

„2)cfto beffex, ba haben toix metjx 5ßlafc."

(Säcilte abex flüftexte ihm ju, leife, bamit eS bie 9JlabemoifeHe, bie ftinbex*

fxau unb bie (Souöexnante nicht höten foHten:

„2lbex §anS, Du mußt nicht fo fdjtoff fein. Sie ift bo<h toixflidfj

gana gut."

35ex Heine ßeutnant touxbe iebodfj bieSmal auSfattenb:

„Sich, bie ©oxte, bie fenne \d). 2)aS baxfft S)u nicht fagen: ganj gut.

2BaS thut fie benn toeitex? ©ie fann fid) bodfj toaljxhaftig um ifjxe ©efd&toiftex

auch lümmexn, baS ift bodfj 'S SBenigfte. SBenn (Sünthex fich um uns ntd^t

fdjert, fott ihn bex Üeufel holen! 5Jlag ex bleiben, too ex toitt! Slbex eine

6d(jtoeftex muß mit bex anbexen gut fein. 3ft baS nicht toaljx?"

@lfe toagte nun auch, ettoaS einjutoexfen:

,,©ehx fcextoanbtfdjaftlidfj ift 3frene nicht. SKbex ich glaube, man muß iljx

ben 5ttann ju ©ute halten. 6x hinbext fie baxan, ex toitt eS gax nicht, ex

hat fie eben fo exjogen."

ßäcilie badete ihx Xfyil. ©ie fagte nichts. 6S toax ihx immex bittex,

übex 3emanben fehlest ju fpxechen. Unb fte meinte j[e%t nux, nad)bem noch

eine SDBeile fotoohl übex 2Raxtha toie übex 3>xene gexebet tooxben toax:

,,3ld), i(h mache ja gax leine Slnfoxüche, ich bin ja fo ganj jufxieben.

9lux baS thut Sinem toeh, baß eS nicht möglidfj ift, uns ©d&toeftexn untex einen

#ut ju bxingen. 3»th hattc m^ nun f° au f Seft gefxeut. 2)ie SQßohnung

ift \a ni(ht fehx fchön, abex ich habe eS bodf) n\ä)t anber§, unb bafüx fann

ich boch nichts. Unb toenn fte ausfteht toie ein ^exxenjimmex, fo ift eben

biefex §exx unfex SBdtexd&en getoefen. Unb nach Dem baxf fie fdjon auäfehen.

Unb toex baö nicht finbet, bex läßt'ä bleiben, punctum!"
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XI.

33on biefem Äaffee toar in ßficilienö ©eele eine tleine SBerfitmmung jutütf

geblieben, ©ie fagte fidfj, fo ettoaS toürbe fte nie toieberljolen, fte toollte nid&t

aufbringt fein. SBenn bie ©efdfjtoifier nidfjt gu iljr tommen toollten, fo

liegen fle eS eben bleiben.

Slber baS backte fte nut in ben erfien 5£agen; fofiter beruhigte fie ftd&,

unb enblidf) meinte fte fogar, ba3 SlffeS fei bo<$ ganj felbftoerftfinblicl) , e§

teilte ja ju Iangteeilig bei iljt. Sie brausten nid&t ju iljr ju tommen, fte toütbc

ju iljnen gelten, fie toollte fdfjon feljen, ba§ fte fidfj boxt nfifclidfj ertoiefe. 3^te
tleine SBtrtljfdjaft liefe fidfj ganj gut an. 3Ijte <£mma toar Vernünftig, feljt

IjfiuSltdfj unb juöerlfifftg, fo tonnte e8 (Sficilie fdfjon toagen, fort ju bleiben,

oljne bafc fie ettoaS fagte.

SJei 6lfe toutbe baS jteeite Äinb erteattet. Unb bei SJtartlja traf bor

SBeiljnadjten Stummer ©ed)ä ein.

3*fct entftanb bie grofee ftrage, ba bie Saufe betoorftanb, teer Sßatlje

fteljen fottte.

3pbor überlegte Ijin unb Ijer. follten biefe unb jene greunbe auf*

geforbert toerben , biefe unb jene JBertoanbtcn bon SRangenljofen'fdjer Seite.

Unb Sftartlja Ijatte ein ©eforfidfj mit i!)rem SDlann, toobei fte meinte:

„SBie tofire e3, toenn toir Gficilie als Sßatlje bäten?"

„©etoife, toenn 2)u toünfdfjeft."

Gigentlidfj toat er nidfjt btejer Snfidfjt, aber er toollte feiner fjfrau, bie

3um erften 3Jlal aufgeftanben toar, teine Sitte abfliegen. 2)od& ba er nid&t

feljr barauf einging, begann fte iljre ©rünbe auS einanber ju fefcen:

„3<Jj ftnbe nfimlid), e3 tofire ganj gut unb ridfjtig, toenn toir ßficilien

barum bfiten. 2)enn fte ift bodfj baS einjige ©lieb öon meiner fjamilie, ba8

nodfj übrig bleibt. 3>tene Ijat fdjon Sßatlje geftanben; @lfe audfr. Sllfo tofire

ba£ bodfj eigentlidj gegeben. Unb bann, toeifct 2)u, 3ftbor, Ijabe idfj nodfj eine

?lbfidjt babei. 3$ ftnbe, es lann nichts fd&aben, toenn fie fidj für unfere

Äinber interefjtrt."

@r blidte auf unb brummte:

„SBie meinft 2)u ba3?"

„Stun, idfj toeifc ntdfjt, ob fie fidf) öerljeiratljen toirb."

„3a, toarum foH fte'8 benn nidfjt?"

„9ta, fie toirb adfjtunbjtoanjig."

„9lun, ba8 ginge bod& nod&."

„Stein, idf) glaube, fold&e ©ebanlen Ijat fte aufgegeben. 2ttan müfjte i^r

ia toünfd^en, bag fie glüeflid) toürbe unb eine gute $artie mad^te. 2lber bad

ift gar nidf)t fo leidet, fturjum, id^ red^ne barauf, bafe e8 mit i^r fo bleibt,

tote eS ift. Unb ba, benle idf), tofire e3 eben gut, fie Ijfitte ein n&^ereS 3nteteffe

an einem unferer Äinber."

(Sin toenig ironifd^, aber bod) auä) ben Söettt) ber Ueberlegung feiner

grau einfe^enb, beiflimmenb unb ganj ernft fagte 3P0t:

„Du meinft toegen eine? ©efd&enleS, einer Crbfd&aft?"
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„9tu ja, eS fftttt uns atoax bodfj einmal ju. Slbex metteicht toüxbe fie unfer

$inb bann befonbexS bebenlen fönnen. Unb fdfjliefelich ift eS überhaupt gut,

toemt fie jtd) bei ßebgeiten baxum fümmext. ©ie liebt \a bie Äinbex feljx,

abex fie hätte bann eben ein befonbexeS 3ntexeffe."

3fibox fagte nichts. Unb fo bat benn 2Jtaxtha eines SageS Gäcilie, fie

mödjte bodfj einen Slugenblid mit in ben ©alon Einübet lommen.

DaS mußte ettoaS 2Bi<htigeS fein, benn ber touxbe fonft nicht benufct.

«ötoxtlja toie 3fibox nahmen eine feierliche 3Jtiene an, unb bie ©djtoeftex fagte

ju (Säcilie:

„2Bix haben uns ettoaS ausgebaut. SBix hoffen, Dix bamit eine ftxeube

ju machen. Du fottft $athe flehen. SBittfl Du baS?"

Gacilie badfjte nicht baxan, baß bo<h fie bamit ben ©efdfjtoiftexn einen

gefallen extoieS, fonbexn anttooxtete fxeubeftxahlenb

:

„3a, abex natfixlidj toitt ich- 3<h fxeue mi<h ia xafenb. SBie fott benn

baS Heine SBuxm eigentlich hei&en? DaS baxf ich bo<h bann toiffen?"

Da fpielte *tflaxtha einen befonbexen Sxumpf aus, btiefte iljxen 3Jtann an

unb meinte:

„Unfex «eines m&btyn fott hei&en, Dix ju @h*en, toie Du. Slbex bamit

eine Untexfd>eibung ift, h*ben toix unS fcoxgenommen , toix nennen fie Secil."

gftcilie übexlegte glfidtfelig, toaS fie toohl für baS Heine SBefen thun fönnte.

S)aS gxfte toax, ba& fie ihm ein ^äubdjen machte mit xothen 23ftnbchen. Slbex

als fie eS bxadjte, meinte bie SBfixtexin blofe — benn bie @ltexn toaxen nicht

ju #aufe —

:

„DaS iS nu fxeilidfj bumm, benn baS Äinb h*t SltteS mit »lau.'
1

Unb (Sacilie toax gutmütig genug, baS #ftubchen toiebex mit nach §aufe

nehmen, ben 2Jefa| aufautxennen, ihn blau ju exneuern unb blaue Sfönbchcn

einjujiehen.

Slbex bamit toax eS nodfj nicht genug; iefct mußte fie ftdf) übexlegen, toaS

fte jux Saufe fdjenlen fottte. ©ie meinte, box allen Dingen ettoaS, ba§ man

an bie Sante bfi<hte, unb ^atte Slngft, biefex obex ienex ihrex SDtitpathen möchte

ettoaS ©d&önexeS bxingen als fie, fo bafe ihxe ©abe feine Seadjtung finben

möchte. Deshalb lam fie bei ft<h übexein: eS mufjte aus ©ilbex fein, bamit

es ein bleibenbex ©egenftanb to&xe.

Unb nun lief fte buxdf) bie ©txafeen unb blieb an allen ©chaufenftexn

flehen, übexlegte, toaS fie toohl ©djöneS fdfjenten lönnte, baS bodj ihxem @elb=

beutel angemeffen toaxe. 3uexft ^atte fie an eine gange ©axnitux gebaut:

SHeffex, ©öbel, ßöffel, SBechex, ©exüiettenxing unb eine Heine ©dfjale aum

Gffen, abex baS touxbe bo<h ettoaS theuex. Unb als fie nach ben greifen ge«

fxagt, fdjenlte fie fdf)lie&lidfj bie Heine ©djüffel, auS bex baS Äinbchen effen

fottte, ganj attein. Dafüx toax baS ©ilbexftücf abex auch h^f* f^^ex unb

foftete fünfjig 2Jtaxf, fo bafe ©äcilte fich im ©litten fagte:

„3e|t baxf ich eigentlich acht Sage lang nichts effen."

Die Saufe fanb ganj im fleinen Äxeife ftatt, nur bie ftamilie toax ge*

beten, box allen Dingen meljxexe 5RangenhofenS.
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ßinen SEifd) hatte man ju einem Keinen SIXtox umgeformt. Die 3Äutter

fafc red)t8, ber SSatet ftanb baneben unb ßfictlie mit ben übrigen Jßatljen an

bet linfen Seite. Der ©eiftlidje fpradfj, bann nahm ßäcilie aus ben

§finben ber $ebamme baS Äinb entgegen unb f)telt eS toährenb ber ^eiligen

§anblung.

©te bliite baS Heine SBefen an, baS ruhig fd&lief, unb tofitjrenb pe eS

fo Ijielt, fiberfam pe ein ©efühl unenblidjer Sfittlid&feit. DiefeS ifinbd&en

ftanb ihr \a n&fyx als alle Slnberen, eS gehörte fo ju fagen ihr, fte empfanb

ettoaS toie baS fü§e SBetoufctfein ber 9Dtutter. Unb im ©tillen that pe

pdf), toährenb ber ©eiplidfje fpradfj, baS feierlidfje ©elöbnifc, für biefeS ihnb ju

forgen, toie eS nur eine 2Jhttter tonnte.

Site baS SBafier bie ©tim ber Heinen @6cil benefcte, fd)lug fie bie Slugen

auf, unb bie Sante toiegte fie auf bem Slrtne hin unb h^ fte jftrtlid) an bie

Sruft brüdfenb, bafc fte nur ia nidfjt f^reien fottte. ©ie toar förmlid) auf*

geregt batet, ob fie eS fertig br&djte, ba& eS ohne ©ebrütt abginge. Unb na<h

ein paar Slugenblidfen toar baS Heine SBurm toieber eingefdjlafen , unb bie

heilige §anblung beenbet.

Da ging ß&cilie ju ihrer ©d)toefter, bie ettoaS angegriffen auSfah'unb

nodf) matt unb mübe in ihrem ©tuhl faß, unb fagte fetjr feierlidfj, feljr

betoegt, unb eS toar ihr babei, als fprad&e pe bie toidf)tigften SQßorte ihres

Sebent:

„2Jtartha, toir Rathen haben gelobt, uns biefeS ÄinbeS anjunehmen ; aber

idfj fage Dir, id) fühle eine befonbere JBerppidjtung baju, unb id) möchte Dir

als 2Jtutter unb ©dfjtoefter auSbrüdfen, toie lieb ich bie Heine @6cil fdjon jefct

habe, unb ba& idfj pe immer lieben toerbe unb für pe forgen toill, fo toeit i<h

eS bermag. DaS fotten bodfj bie Jßatljen, bamit bie ßttern eine ©idberljeit für

bie Sufunft ihres ÄinbeS haben. 3<h banfe Dir bielmalS unb Dir, 3pbor,

audfj, ba% 3h* midfj aufgeforbert habt, bie Sßathenfdfjaft ju übernehmen, unb

baS Äinb fogar nach mir genannt habt. Unb . .
."

Dann fd)toieg Pe einen SlugenblidE. ©ie tjatte pdj bie ganje Siebe ben

Slbenb Dörfer überlegt. 6S toar i^r fe^r emft babei, unb pe meinte, iljre

SBorte müßten mit berfelben SBetoegung entgegengenommen toerben, toie fie

auS i^rem §erjen lamen. 9lun toar pe ftedEen geblieben unb toufete ben

©dfjlufefafc, ben fie pd§ fo fdf)ön ausgebaut, nid^t me^r ju pnben.

9Jtartl)a aber bauerte eS ju lange, ©ie toar fd^on toäljrenb ber 9lcbe

cttoaS ungebulbig getoorben, toeil bie übrigen JBertoanbten im Äreife ^erum

Panben unb pe auä) mit Denen fpredfjen mufjte. 9lun unterbrad^ pe bte

©djtoePer, fd^üttelte i^r furj bie §anb unb fagte:

„3f(% toei§ ja, ßäcilie, toie Du'S meinft."

Dabei brüdCte pe i^r einen flüchtigen ihi§ auf bie SDBange unb toanbte

fid^ im felben 9Jtoment ju einem JBetter JRangcnhofen, ber nidfjt toeit bo*

Oon panb.

6äcilie füllte $6) enttäufd^t. Das mufcte tiefer ge^en, baS mußte feiet*

lid&er fein. DaS fanb pe nidf)t red^t. gS !am ettoaS UnbefriebigteS über fte,

ein ©effil)l, als fehle i^r ettoaS, als toäre irgenb ettoaS ju toenig getoefen.
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Dnb ftc toar fo betroffen, ba§ fle fidfc ftitt in eine 6cfe jurüdtjog unb bott in

©ebanten flehen blieb, nni erft üjtet SBetoegung §err ju toerben.

6ie toar \a fclber batan fdfjulb. SBarum Ijatte flc iljre SBorte nidfjt

Beffer überlegt? SBenn fte ftedten blieb, Ratten bie Ruberen feine 3*it, auf

ftc gu toarten.

2)ie SlangenljofenS lannten fidl) natfirlidfj alle unter einanber. 68 toar

im ßfjjimmer ein SSuffet aufgehellt toorben füx bie 5£aufgcfettfdf)aft. 9hm
fttömte SlUeS burdf) einanber, um ftd) Steller unb SJeftedt, 6ffen unb SLrinten

3u Ijolen. 3fm SBorbeigeljen toedtfelte 2)iefer mit 3>enem ein SBort, um ßfictlie

fümtnexte jtdfj Stiemanb.

Unb ba iljxe ©efd&toifter audfc bon ben anbexen SDlenfdfjen in 2lnft>ru<$

genommen toaren, fo blieb flc in iljrer ©de flehen, blitfte in ba§ treiben

hinein, unb ein leifeä ©efüljl ber JBereinfamung begann in iljre ©eele

ju jieljen.

©ie toar e3 \a getoöljnt, bafj man fid) nidfjt um fie lümmerte. Sie toar

nid&t Ijübfdf), nidfjt intereffant, nityt geifireidf), e3 toar an iljr nidfjtä baran,

fie toax nur eine Sante auf biefer SBelt unb füllte fid) bodf) fdfjon als alte

3ungfer.

JBittere ©ebanfen fliegen in iljx auf, toie fo all
7

bie anbexen 2Jlenfd)en

an ii)x öoxbei l)in unb Ijer gingen, o^ne auf fte ju adfjten. Sie pafcte nidfjt

Ijiexljer, fie füllte fidfj tooljler allein, in iljrem fleinen ©tübdjen, in iljrem

#erxenjimmer unter 5Bätexd)en3 altem §au3xatl). Stein, mit biefen ßeuten

Ijatte fie nid£)t8 ©emeinfameS.

Slber fie fudfjte fidfj felbfl ju übertoinben; fo burfte fte fid) nid)t geljen

laffen. 63 toar bodj aud) nur geredet, bafc bie ßeute nidfjt toeiter auf fie

adjteten, benn toa§ toufjte man üon iljx! ©ie lümmerte fidj bodfj audfj um
anbere 2flenfdjen nidjt.

SBfiljxenb fte nodfj fo in il)xex 6dte ftanb, trat plöfclid) ein großer §exr

auf fte gu, ein JBetter SRangenljofen'S , ber Jßrofeffor toar am SßoUjtedfjnitum,

fo triel fte toufjte.

6x ljatte einen langen, blonben ©djnurrbart, trug einen Ähtcifcx unb befafe

ettoaS fe^r ©idfjereä unb SBeftimmteS.

6r fragte mit liebenStoürbigem ßäd&eln:

„9tun, gnftbigeä grftulein, barf id) $ljnen irgenb ettoaS fjolen? 3(dj fel)e,

ba§ ©ie nid)t3 geniefjen."

(Sficilie tourbe rotlj, ganj öerlegen unb anttoortete nur:

,,2ld), baran Ijabe idfj nod) gar nidfjt gebaut."

Sßxofeffox üon SRangen^ofen lädjclte:

,r3llfo baS befte 3^4en bafüx, ba§ ©ie iebenfattö feinen 2typetit §aben."

Jfctin," meinte fie, „id(j badete nod^ an bie geier."

„3a, e3 ift ein bebeutungäootter Moment im ßeben be8 9Dtenfd(jen," gab

ber ^rofeffor aurütf.

„3dj toar fo glüdflid^, bafe id& $at^e ftel)en fonnte!"

„9Jlan übernimmt Diel baburd), toenn man e§ ernft auffaßt."

©ic meinte nur:
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„2)a§ mufc man bod)!"

,,8ld), batübet beulen bie ßeute tooljl betrieben. 2luf bcr SBelt finb bie

toenigften SJtenfdjen geneigt, ba3 Seben etnft ju nehmen."

Sie toottte eine paffenbe Slnttoott finben, fotubelte enblidj fd&nett tyvvox

unb toatb babei triebet totlj:

„2)a3 finb bann too!)l 9ttenfd)en, benen e8 gu gut ge§t."

„0 nein, audj ßeute, benen eS fdjledjt ge§t. 2)ie meinen 2Jlenfd)en Ijafen

einen unöettofiftlidjen Seidfjtfinn. *Dtan fann e3 trietteidfjt audj ^o^llöpfiglfit

nennen. Sie benlen nidjt barüber na<$ ; toenn fte nur getabe ju leben fyiben,

finb fte aufrieben."

gficilie, bie eine bunlle Slljnung Ijatte, bafj bet Jßtofeffot Sitetatut unb
2leftl)etil la§, anttoottete:

„63 mu& aud) S)ut<$fd)nitt3menfd)en geben."

„©ctoife mufe e3 S)ut^f^nttt§menf^en geben. 3lbet e3 tofite bodfj ganj

fd^ön, toenn man bie Seilte baljin etjieljen tönnte, bafj fie ettoaS übet ben

Sinn unb äBettl) beS S)afein3 nad)bfid)ten."

ßficilie nieinte:

„#ett bon SRangenljofen, idj glaube, ba beurteilen Sie bie Seute ju fe$t

naä) fid& felbft."

„äBiefo naä) mit felbft?"

„Stun, toaS Sie inteteffitt. ©eiftige kämpfe unb fjtagen toetben bat

meiften Sttenfdjen fetn liegen. Sie finb ftolj, toenn fte iljt 3)afein Ijaben,

unb ba8 genügt iljnen. Sftit ge§t e3 bodfj auä) fo. 3$ Ijabe leine fjamilie

unb trofcbem fo Diel ju tl)un, füt bie Anbeten, füt meine ®efd&toiftet

unb fdtjliefelid) audj füt tntdj in meinem Keinen §au8l)alt, ba& idj

nid^t — leibet, leibet — mid) Ijabe mit bem befd&fiftigen fdnnen, toaS

tooljl öieHeid&t baS 9tid)tige getoefen to&te: fo mit Ijöljeten, mit geiftigen

3nteteffen."

2)et Sßtofeffot Ijatte üjt aufmetlfam jugeljött, bliefte fte butdjbtingenb

butd) bie ©I&fex feines Jtneifet8 an unb ettoibette, tofiljtenb ein fteunbli$e#

ßftd&eln übet feine Sfige lief:

„Sitte fe!jt, bie Stjat ift nic^t notljtoenbig. S)et SBitte aut 3$at

genügt unb toenn Sie mit ba8 fagen tönnen, toa8 Sie eben fagen, fo fielen

Sie fd)on übet bem S)utd)fdjnitt. Glauben Sie, bafj e3 füt uns butd&auS

nöüjig ift, toie ba8 mein SSetuf mit ftd) bringt, eine Steide Don Siftit,

Romanen, Dtamen unb fo toeitet ju lefen. 3dj lömtte jtoat ntd)t leben oljne

ba8, mit ift e8 notljtoenbig. Slbet anbeten *Dlenfdjen? 68 gibt ßeute, bic man

feljt, feljt Ijodj fteHen mufc unb bie Don beriet 2)ingen nie ettoad getoujjt

^aben. Se^en Sie, lenne jutn Seifpiel einen Xe^nilet, bet toittlid^ ein er»

ftaunli(%e3 äBiffen befi|t unb öon bem Sie getoifc fein ISnnen, ba§ et na$ feinen

S^uQa^ten niemals toiebet einen SSetd gelefen $at, e8 fei benn ettoaS t>on

2Bil$elm Suf*."

S&cilie §atte i^m beinahe anb&d^tig auge^ött. Sie füllte ftd^ fe^r

Kein, fie tou^te nid)t3, fte lümmette fid^ um nidjtS, fte la8 n\ä)tS, unb
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fte nafjm ftcfj nun tofiljtenb bet äBotte beS 5ßtofeffot§ bot, iljte Sttufeeftunben

beffet ju Bennien. ©ie toottte fidf) au§ bet 8eiI)bibliotI)et ettoaS Ijolen, toottte

fi(j) bilben, fic Ijatte ja 3^it baju, flc mufjte il)t ßeben ausfüllen.

Unb bodf), nein, eigentlidfj fatte fte feine $t\t, je|t nid&t. 3)ie anbeten

5Renfd)en, bie SSettoanbten, bie Äinbet nahmen flc ju feljt in Slnftmidfj.

S)a fagte bet Sßtofeffot, inbem et eine SBetoegung jum Shiffet mattet

„Slbet übet bet Untetljaltung Ijaben toit ie|t ba3 SJtatetiette betgeffen.

2)atf idfj 3^nen t>ietteid&t itgenb ettoaS Idolen?"

©ie bantte unb ging mit iljut ans SJuffet, fte toottte ftd) felbft ettoaS

nehmen. Slbet als fle ein ©tüdt feitet angefoiefjt I)atte, auf ben Seilet legte

unb eben mit ettoaS haftete liebäugelte, bie fle jebodf) nid&t ju nehmen
toagte, toeil il)t 9Dlatt^a gefagt, fie ^fitte Slngfi, mit ben guten ©adfjen toütbe

e§ tooljl ettoaS InapJ) fein — ba toat plöfclidf) bet Sßtofeffot öon iljtet

Seite toetfd&tounben. (Sin Anbetet hatte iljn in8 ©efptäd^ gejogen, unb fte

ftanb attein.

68 toat nid)t ganj oljne 2lbfid(jt gefdfjeljen, et hatte attig fein tootten, toie

et ba8 immet toat. Slbet et Ijatte eigentlich bamit genug unb feine Jßflidfjt

getüan, audfj mit biefet Statue, bie et im Äteife feinet JBettoanbten fanb, ein

paat SBotte getoedfjfelt ju höben.

gficilie iebodfj meinte, nut bet 3**fatt habe ihn entführt unb toattete auf

einen neuen 3ufatt, bet ihn toiebet in iljte Stfilje bringen fottte. ©ie toedfjfelte

nod^ mit S)iefem unb 3enem ein paat SBotte, unb immet lugte fie nad& bem

Sßtofeffot au§, in bet Hoffnung, eine neue Untethaltung toütbe fuh anlnityfen.

68 toat ja fo inteteffant. ©ie fyattt ja fonft leine ©elegenheit, mit

folgen 9Dtenfdtjen ju teben. ©ie toufcte, ba§ et JBotttfige aud& füt ein toeiteteS

publicum ju galten pflegte. 2)atnad§ toottte fie flc^ fofott genau ettunbigen,

unb öietteidjt toütbe e8 il)t möglidfj fein, einmal einen obet ben anbeten

Sorttag ju befud&en.

S)o<h bie Saufgefettfd&aft 30g fid) attmfihlid} jutüdf. ©d&liefclidf) ttat bet

Sßtofeffot audf) an fie ^etan, mad&te itjt eine futje JBetbeugung unb fptadfj in

ieljt liebenStoütbtgem Sone, bem man abet ettoaS QfonneXhafteS anmettte, als

to&te et getooljnt, betattige 2)inge ju fagen:

„Sttein gnfibigeS gt&ulein, eS §at midf) feljt gefteut, 3^te SJetanntfdfjaft

gemalt ju haben."

J)ann toanbte et fich um unb ging bafcon.

(Sftcilie abet fafcte e8 nicht toie eine allgemeine 9teben8att auf, fie toat

glfidflidfj, ba§ et fld^ nod& einmal an fie getoenbet. ©ie Ijatte gejittett bat)otr

ba§ et einfadf) baoon ge^en toütbe, unb in iljtet gteube unb ©teegung ^atte

fie t)o^tot^e SBangen belommen.

XII.

StBenn 6äalie in intern einfamen Sxmmtt faß unb I)inauS fa^ auf ben

$la|, an bem nun, bem fjftü^ia^t nalje, bet Siafen anfing gtün ju toetben

unb bie etften ihtofpen an ben Säumen etfd^ienen, bann badfjte fte immet
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toieber an ihr ©efprftdf) bamalS bei bet Saufe mit 5ßrofeffor bon SRangen*

Ijofen.

©ie hatte ihn feitbem nicht toieber gefehen, unb toie fic einmal toax, bo$

nid^t 3eit unb 5Dlü§e gefunben, ftdj um feine SBorlefungen ju lümmern.

©ie hatte fidf) bamalS Vorgenommen, unbebingt bie öffentlichen SBortrfige,

bie et hielt, ju befugen. 3lber bann !am allerlei bajtoifthen: bei SJtartlja

toaren bie 2Kafem, fte ^atte pflegen müffen unb toar fogar mehrmals ü6er

9lad)t bort geblieben. Dann toar bei 6lfe bie Äranfljeit eingefehrt, unb au$

bort hatte fte helfen müffen. 6nblid), um ba8 Unglfitl öott ju madfjen, tourbe

nod) ihr 2Jtftbthen Iran! unb tarn in8 ÄranfenhauS.

60 toar fte benn allein, ^atte au8 ©parfamteit feine Sluftoartung genommen,

fonbem beforgte alle Arbeit felbft.

Da fielen ihre fdjönen 5pi&ne in8 äBaffer. ©ie toar nidjt jum Sefen

(jetommen, nid^t baju, jtdh fortjubilben, fte hotte jid) um nidjtS — nichts

<jelümmert.

Slber immer taufte ab unb ju einmal ba8 SBilb be8 5ßrofeffor8 bor ihr

auf. Da8 mufete bodj ein glücflidjer SRenfd) fein! So biel ju totffen, fo biel

^u tönnen, fo auf ben f>öhen ber 2Jlenfdf)heit ju flehen!

3n ber 3eüung hQtte fte berfchiebentlidj bon ihm gelefen, fein Staute

tourbe ertofihnt, einmal toar eine ©djrift Don ihm befprodfjen toorben, aber

ber p^ilofo^tfd^e Sittel hatte 6&cilien abgehalten, fle ju laufen. Unb bo$

toar jie ein paar 5Wal nahe baran getoefen. 2lber fie freute fith, in bic

S3u(hhonblung ju gehen unb nach bem SEitel ju fragen.

Da fügte e8 ber Unfall, ba&, als fie auf ber $ferbebahn nach 9leuftabt

fuhr, er am hinteren Sßerron, too fie ftanb, auffprang.

6r erfannte fie fofort, grüfjte, fragte, toie e8 ihr ginge, erlunbigte

fid) nad) bem SBepnben 3ftbor'8 unb SDlartha'S, unb über dfV bem bergafc

(Säcilie gfinjlidj ba8 2lu3fteigen. ©ie fpradfjen nur bie lanblfiuftgften Dinge,

t)om SBetter, bom aufgeriffenen Jßflafier, über ba8 langfame fahren, Dom

beginnenben fjrühling. Dabei fah ber Sßrofeffor hinauf nach ben SBfiumcn

an ber ©djitterftrafje unb hinüber in bie ©firten, too bie erften Änofpen ft<h

ans Sicht brängten.

„68 ift bodh ein tounberbotteS ©efühl, toenn e8 grühiahr toirb," fagte er.

ßficilie hing an feinen Sippen unb nitfte. 6r fuhr fort:

„DiefeS Drängen unb Jhtofpen unb SJlühen überall!"

68 toaren nur alltägliche SBorte, toie fie mancher Slnbere audfj fagte, toie

fie bietteidjt gefagt toorben, fo lange bie SQBelt fleht. Slber fie etfdjienen

ihr toie ettoa8 S3efonbere8, al8 hätte fte nodfj nie fo barauf geartet,

al8 müffe fie nur ihr Slugenmerf barauf rieten, toie allmählich bie 9iatur

«rtoadjte. ©ie ^atte barau8 gelernt ; e8 toar ihr eigentlich bi8 iefct gleichgültig

getoefen, toann bie Slötter famen, toann bie SBlütljen fi<§ an8 Sidjt brängten.

©eit biefer ^Begegnung achtete fie barauf, unb fie, bie ftd) fonft nie um 33lumen

gelümmert hatte, braute eines 2age8 öom 2Jtar!t einen SHumentopf mit, ein

lleineS 9Üh°^benbron.
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2>aS ttmtbe nun gepflegt unb begoffen. Sie erfunbigte ftdj, ob man eS

ttag Ratten müffe ober troefen, unb freute ftd), toie es fid) aHmäljlid) ent*

toidfclte.

llnb immer, toenn fie eS anfal), badfjte fie an ben Jßrofeffor unb an baS,

toaS er gefagt.

Sie toar überjeugt, fie toußte eS genau, ber 9Jtann toar iljr bottfommen

gteid&gültig. Slber eS toar ein bebeutenber SJtenfdfj, unb toarum fottte fie fid)

tum i^m nidf)t belehren laffen?

Unter iKnberpflege unb allerlei Sorgen berging baS fjrüljialjr, unb ber

Sommer tarn.

Sorge mad&te iljr nämlidf) iljr Sßatljd&en. @S toar lein fräftigeS ftinb. 3n
ber ßnttoicflung 'blieb eS gegen bie anberen ©efd&toifter jurücf, eS fd&rie biel,

fd)Iief bann toieber lange, fal) blaß aus, naljm nidjt feljr ju. Unb als eS

einmal Sage lang litt unb bie SSerbauung fid^ gar nid&t regeln tooHte, Ijielt

€Scilie baS Heine SBurm in iljren Slrmen, trug eS im 3tomer !)in unb ljer,

um eS ju beruhigen, unb badete l>löfcttd& im Stillen, oljne jebodf) ber ängft»

liefen SJlutter cttoaS banon ju fagen:

„Herrgott, toenn fie nun ftürbe! S)ie arme Heine ®6cil! Sie toar fo ge*

btedjlidj, fie mußte fid) fo quälen. SBenn fie nun ftürbe! So ein HetneS

tWenfd&enlid&t toar fd&nett auSgeblafen — im §anbumbreljen — eine 3u*ung —
unb eS toar toeg, eS lonnte fid& nid^t beflagen, nid&t äußern , nur fdjreien

unb freien unb fdfpreien.

nnb in biefem SlugenblidC fd&idtte ßäcilie ein fiürmifdjeS ©ebet ju ©ott,

ein IjcifceS gießen, er möge iljr biefe fleine SJlenfd&enfnofpe erhalten. SBäljrenb

bie SJlutter berljältnifcmäfiig gefaßt blieb, toarb Särilie fo aufgeregt, als ob

«3 iljr flinb toäre, baS in SiebenSgefatjr fd&toebte.

S)er Slrjt Ijatte gefagt, eine Ärife fei nidfjt auSgefdfjloffen. 6r toar frül)

bogetoefen unb Nachmittags unb tooQte fogar SlbenbS nod& einmal borfored&en,

toeit eS 3ftbor bringenb verlangte.

ßäcilie fafj, baS Heine SBefen auf ben Änieen, in einer 6cfe, bie SBärterin

toar IjinauS gegangen, um 2JHld) ju lod&en, bie SJhitter blieb im ÜRebenjtmmer

unb gebot eben ber übrigen Äinbcrfd&ar, bie ju biet ßärm machte, 9tulje.

60 toar Säcilie allein mit iljrem 5ßai^en!inbe.

S)ie Dämmerung brad& herein. 2Jlan lonnte nur nodf) unbeutlid^ bie Um»
riffe erfennen ber Stjür unb ber toei&en JBor^änge beS SetteS.

2)a badete fie nad& über ben SBertfj beS SebenS.

SBoju toar fie auf ber SQBelt? SBoju bie Slnberen? 2BaS foHte biefeS

tleine SBurm Ijier auf iljren Änieen? SBarum toar eS beftimmt, toieber abju-

fdjeiben, elje eS faft begonnen au leben? §atte baS SllleS 3toedC unb Sinn?
Sie meinte, iljr eigenes £afein ^abe feinen SBert^. 3BaS tljat eS, ob fie

epftirte ober nid&t? £aS @ingige, tooju fie beftimmt fd&ien, toar, fid^ um
Äinbcr ju lümmern, bie bod& nid^t i^re flinber toaren unb bie eine anbere,

bejahte SBärterin bietteid^t ebenfo gut, nein fogar nodfj beffer berforgt ^ätte.

aQßoju mußte fie auf ber SBelt fein? Unb fie !am fidf) in biefem 3lugen«

Hid fürd&tertidf) unnü^ bor. 2)ajtoifd^en lehrten iljre ©ebanten immer toieber
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ju bctn Sßrofeffor bon Sftangenhofen jurücl. 6ie h&tte gern mit ihm gesprochen,

fle hätte ihm gern ihre 3toeifel mitgeteilt. 2)a3 toar nid^t fo ein oberflädj*

lieber 9Jtann, tein Seutnant, mit bem man blofe oon Sana, ©piel, Sßferben,

§unben reben lonnte, lein Steferenbar, mit bem bie Unterhaltung awh Um
toeiteren ©renjen hatte — ba3 toar ein *Dlann, an ben man fid) toenben burfte.

S)ie paar SBorte, bie fie nur getoechfelt, Ratten einen tieferen 6inn gehabt,

toaren leine getoöljnlichen Lebensarten getoefen.

SBoljer er nur ba8 SltteS nahm? 2Bie tarn e3, bafe er ba8 Seben fo

betrachtete?

Sie hätte i^n fo gern hie* gefaßt ; er fottte fie bergetoiffern barübet, ob

ihr 2)afein unnüfc fei, ob überhaupt ein 2Jlenf<h behaupten bfirfe, fein Seben

fei toertljloä.

SJlufete fie nid^t im ^aushalt ber SRatur irgenb einen 5ßlafc ausfüllen?

Sie h^tte einmal gelefen : „9ii(ht8 ift ohne3toed." Slber toa8 toar ihr 3^4?
3h* 3toeä/ ftc bod) leine SBlüthe trieb, ©ie toar boch eine tobte grudjt,

fie toar 2ante.

S)abei neigte fie ben Äopf fyxdb auf bie Heine S6cil, fie fühlte bie SBfirme

beS ÄinbeS in feinem Seltnen an ihrem Seib. ©8 burdjbrang fie too^Iig:

biefeS 3eugnife, bafe ein anbereS SBefen ihr nahe lebte, liefe ihr §erj höher'

lebhafter fdjlagen.

ünb biefeS !leine SJlenfchenbafein foHte au8 fein? Surfte ihr benn biefeS

ftinb genommen toerben? §atte fie eS ni<ht über bie laufe gehalten, ftanb

e8 ihr nidjt nahe? 2Bar e3 ihr nid^t ba8 SWchfte toon Sitten?

6ie burfte eS nidjt laffen, fie mufete e3 behalten, fie mufete alT ihren

äBitten jufammennehmen. 2)enn toenn fie fid) aud) öon ben anberen Seuten

hin unb h*r fdjieben unb benufcen liefe, mufete fie bod) toie jeber SJlenfdj einen

äBitten beftfcen.

Unb fie nahm fid) bor, ihren SBitten anjuftrengen, fo fehr fie fonnte.

6ie h^tte babon gelefen, bafe eS möglich fei, bur<h ben ©ebanlen ju

herrschen. 6ie toottte biefem SBefen, biefem lleinen, unfd&ulbigen SBurm auf

ihren Änieen ihre ©ebanfen, ihren SBitten aufjtoingen.

Unb fie paclte baS flinb förmlid) fefter an, brüefte eS an fidj, als müjfe

fie e8 mit ihrem eigenen Seibe toärmen unb richtete mit aller ffraft ihres

SBittenS atte ©ebanlen auf bag Seben ber kleinen.

<§£ toar ihr, als ränge fie mit bem 2obe.

68 tourbe bunller unb bunller im 3imroer. 3Me SBärterin lehrte nid)t

jurüd, bie SJhitter blieb no(h immer braufeen mit ben Slnberen. Sie toufete,

SJlartfja toar feige, fie hatte Slngft, baS Äinb lönne fterben, fie getraute fid)

nid)t fyxtin, fie überliefe eS ber Sdjtoefter, bie fottte eS auSlämpfen unb

auSloften.

SSietteicht backte SJlartha, toenn fie herein träte, müfete fie noth baS le|te

9lö<heln mit anfehen.

Sei biefem ©ebanlen beugte fid) ßäcilie nieber auf ihr Jßathenlinb unb

laugte, ob ber Slthem noch ginge.
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6r Hang nod&, aber e3 fdfjien iljr, als ginge er fd&toer unb röd&elnb.

Unb toieber flrengte fie alle Äraft iljreä 2BiHen8 unb iljrer ©ebanfen an.

gnblid) badete fie an ein ©ebet.

Sie toar fromm, bon #erjen gläubig, toie ein naibeä, einfadfjeg Äinb.

9iur 6ine3 Ijatte fie nie gefonnt : richtig beten. Sie Ijatte nie bie SBorte

ju fe^en getoußt. 3n Slugenblidfen ber SSerjtoeiflung — fie erinnerte fidj, fo

lfi<ljerlid& e8 toar, einmal beim 3<*ljnarjt, lurj, elje iljr ber 3^^n IjerauS*

genommen toerben foHte, ba Ijatte fie gebetet mit aller Äraft, gebetet, e3 fottte

iljr ntd^t toel) tljun; aber nur ben ©ebanfen hinein gelegt unb mit ben

JBorten nidfjtS gefprod&en al§ ba3 SJaterunfer.

Unb ie|t ging fie baran, ju beten. Sie faltete unter ben Äiffen bie

#5nbe. 3fr biefem Slugenblicf regte ftd& ba3 Heine Äinb unb fdjrie unb toanb

fid), baß man fal), e3 mußte Sd&merjen Ijaben.

£>a preßte e3 Sdcilie toieber an fid) an, brfiefte frampfljaft bie §änbe

jufammen unb forad) bor fid() l)in, mit Stirn unb Slugen auf baS Slntlifc

ilpeä SieblingS:

„Sieber ©ott, idfj bitte 2)id&, tlju mir baS nidfjt an! Sei gut unb be*

trübe vxiä) nid&t! 3$ Ijabe ja fonft nid&t8 im Seben. 3<$ bin ganj attein,

id) Ijabe nur btefeS ffinb, unb ba8 foH groß toerben, unb idfj muß bafür forgen,

unb id) Ijabe bod^ 5ßatlje bei iljm geftanben. Sieber ©ott, bitte, nimm e3 mir

nidjt, bitte, laß e8 un3 SlHen. SSater unfer, ber S)u bift im Gimmel!
Bin ein unnüfceä ©efd&öpf getoefen. bin meinen 5ßfli<$ten nid&t nad)*

gelotnmen. fjüljre unS ntd^t in SBerfud&ung! ^dj toill arbeiten, arbeiten bon

frfil) bi3 2lbenb3. 3>d) toitt meinen 5ßlafc auffüllen auf ber 6rbe, allen meinen

$flid)ten nad&lommen. 3$ toiH mid& um bie Äinber lümmem. SJater unfer,

ber S)u bift im Gimmel, bitte, laß mir baä Äinb, id) Ijabe \a fonft nichts.

Sitte, bitte, lieber ©ott, laß mir ba3 Äinb! Slmen."

fie aufhörte, toar fie toie in Sdfjtoeiß gebabet. Sie toußte nid&t,

Ijatte fie halblaut bor fid^ Ijin gefprod&en ober nur leife in ©ebanlen. Sie falj

nur 6in8, e8 toar ganj bunlel im ftimmn getoorben, man bermodjte nid&tä

meljr ju unterfReiben ; laum meljr, toenn fie fid) ettoaS jur Seite bog, baß

iljr Statten nid^t auf ba§ ittnb fiel, fonnte fie baS ©efid&tdjen <£6cir3

ertennen.

Slber e£ fdjrie nid&t metjr. 63 toar ruljig. Unb al8 fie ba§ Dljr nieber*

beugte unb laufd&te, Ijörte fie feine tiefen Slt^emjüge.

S)a toar e§ i^r, al8 ljabe fie ba§ Seben beg Äinbeä gerettet, ©ott ab=

gerungen. Unb fie ftanb langfäm auf, um bie Äleine toieber in iljr SSettd^en

jurüdt ju legen. Sie toar feft überjeugt, ie|t toar bie firanlljeit gebrod^en, ba8

Äinb mußte gefunb toerben.

Unb als 2Jlart!)a borfid^tig eintrat unb mit bellommener Stimme fragte:

„ßficilie, toie geljt e§ benn?" fagte ßficilie, al§ toiffe fie e8 ganj beftimmt, in

fclfenfeftem ©lauben:

„Unfer flinb ift gerettet! g§ fdjlftft, ie|t toirb e8 toieber gefunb."

S)ie 3Jlutter ging leife an ba§ S3ett, um i^ren Siebling atljmen ju ^ören,

benn fie lonnte iljn nid^t me^r feljen.

Seutf^c iHunbf^au. XXVII, 2. 12
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gficilie aber fchlidfj in ihre ©de jurfidf, too fie mit bcx Aleinen gefeffen

hatte, unb liefe ft<h langfant in ben Stuhl ftnten. 6ie füllte fxc^ toie jer*

fchlagen, feines 6d(jritteS, teineS SBotteS mehr ffihig. Unb fte hatte nur nodj

ben einen ©ebanten:

„3e|t gehört ba8 flinb boppelt mit!"

XIII.

Unb baS Äinb toarb touflich gefunb.

2)a toar eS ßficilie, als fei ihre ©laubenSlraft baburd) geftiegen. Den

Jßrofeffor hatte fie jeittoeilig oergeffen. Unb ihr Seben hatte mehr 3n^alt

getoonnen. SBochen lang hatte fte fi$ um baS Ätnb getßmmert 6ie toar

grübet gelaufen nach 9teuftabt, um nach 6lfe ju feljen. 6ie toar jutfid

gelommen nach Slltftabt auf bie gtetd^eftcafee , um ihr tyatfytyn ju pflegen.

Stoifdjen ben beiben hatte fie ihre 3*it geteilt, unb jeben Äbenb tarn fie

mübe unb abgetrieben nach #aufe.

2)arfiber hatte fie ihre eigenen ©efdfjftfte liegen laffen. S)ie 3eit toöt

Oorfiber, ba fie nad) bem ßourSjettel gefeijen. Unb als fte triebet jum alten

JBanlier ging, um bie fälligen ßouponS einjulöfen, bie if)r deines 2)eft|tfyuii

ausmalten , tounberte et fii), toie toenig fte unterrichtet fei, unb fagte:

„©nfibigeS grfiulein, aber toiffen Sie, bafc i$ ftnbe, 6ie feiert fdjlety

au8? 2Ba3 haben Sie nur gemacht? 6inb 6ie benn franf getoefen?"

Äficilie mu&te lächeln unb meinte halb ftolj, halb befdjeiben:

n34 bin ni$t Iran! getoefen. Slnbcxe toaren Eranf , aber bie mußte td)

bodj pflegen."

2)och ber Sanfter fagte nur unb brohte babet mit bem fjfinger:

„2Jlein liebeS gnäbigeS gräulein, ein gefunber ggoiSmuS föabet gai

ni4tS. 6ie fottten bo4 toirllic^ fehen, bafc 6ie nietyt felbft Iran! toerben.

34 habe ja fdfjon gehört, toie Sie ftd^ ber Äinber annehmen bei S^rer grau

6<htoefier. 3a, ja, baS erfährt man SltteS, baS ftdEert fo bur4."

ßäcilie fragte erftaunt:

„Sffiiefo benn?"

„91a, ja, ich habe fo meine SBerbinbungen."

Slber nun toar fie neugierig getoorben:

„2Ber hat 3hnen benn baS gefagt?"

„#aben 3^nen bie £)f)ten nicht gellungen? 34 l)abe fo Otel 6<h8ne3

Oon 3ftnen gehört baS glauben 6ie gar nicht"

ßöcilie toottte eS nun unbebingt toiffen:

„Sticht toahr, 6ie Oerrathen mir, toer baS gefagt hat?"

„3a- GS toar ein £err."

„(Kn #err?"

„Sie fennen ihn."

„9hm, ich toeifi aber boch ni4t toer eS ijt"

„Sin fehr fluger 9Jlann."

<£&cilie hatte toirtlich leine Sl^nung. gnblidf) fagte eS ber SJanüer:
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„J)et $ttt Sßrofcffor bon Slangenljofen."

3m felbcn 3lugenbli(f fd&ofe iljt baS SJlut in bic SBangen, fic 6tad>

möglidfjft fd&nell baS ©efpTdd} ab, rebete nod} !utj Don iljten gefd&&ftlid(jen

Angelegenheiten unb ging baoon.

216er bic SBotte fummten il)t im Stoppt nad). Unb triebet bad&te fte an
ben Sßrofeffot. S)o ie|t bet #etbjt aut 9tiifte ging, fa^ flc fid> um nadfc feinen

JBotlefungen, betfolgte aufmerffam bie 3eitung unb fanb toitflidt) eines ÜageS

eine 9?eilje bon gemeinfa&lidf>en SJotttfigen angelünbigt, bie et biefen SBintet

galten tooöte.

9lun lief flc in bie 2JluftIalienI)anblung , too man bie ßinttittSfatten

etljielt, unb laufte gleidf) baS Abonnement füt fed^S 2lbenbe. ©lüdtfelig

betrachtete fte ju $aufe bie S8iIIet§. 2)aS gab fed&8 Sage, übet ben ganjen

SBintet bettljeilt, an benen fie einmal ettoaS füt fid& t^at unb felbft genofc'

ftatt Anbete genießen ju laffen.

6S lam iljt faft toie ein Unted)t bot, unb einen 5lugenblicf fd&ämte fte

ftdj, baS Meie ©elb, ganje jtoölf 9Ratf, ausgegeben ju Ijaben, nut ju il)tet

Unterhaltung. Slbet bann tebete fie ftd^ ein, eS bilbe fie bodfc audf), ^filfe il)t

tocitet, fövbete fie in SebenSanfdfjauung unb ©efid&tSlteiS. Unb am Chtbe

toat eS bodf) aud) baS Sinnige, baS fte fidf) gönnte.

AIS fie eS ßlfe etjfiljlte, fd^lug iljt abet bodj beinahe baS ©etoiffen, benn

bie ©cfotoeftct jog ein trautigeS @eftdf)t unb tief:

Md) @ott, ad) ©ott! mufc baS fd)ön fein. 2)a8 toitb getoifc feljt in»

tereffant. 3dh fann mit \a fo toaS nid^t bieten."

©ie bltdEte babei Sficilie faft neibtfdf) an, mit einem AuSbtucf, ben S)iefe

no<$ nie an ifjret ©djtoeftet gefeljen. (Sficilien toutbe abtoed&felnb toatut unb
!a(t Sie ettötijete unb meinte befc^etbcn:

„6ife, tocifet 2)u, eS ift toat)tl)aftig baS etfte 2Jlal, ba& id) mit ettoaS

ju ©ute tftue. Sitte, fei nid)t böfe."

„38öfe?" ftagte bie ©d&toeftet. ©et AuSbtudf toat auS intern ©efidfjt

getoidjen, fte fdornte ftd& iljreS ©efüljlS, fiel iljt um ben §alS unb fagte:

„(Sficilie, 2)u gutcS, tiebeS Üljiet, baS toat fdfjledfjt bon mit, futd&tbat

fdjled&t. SBii&t 2)u, eS übet!am midf) fo, id) lonnte nidfjt anbetS."

Unb nun geftanb fte eS iljtet ©itytoeftet me^t nodf), als fie eS \t iljt ge*

offenbart, bafj e§ ganj fdjled^t ginge mit iljten SSet^filtniffen. 6ie hätten im
Anfang i^tet 6^e ein paar 2)ummt)eiten gemalt, me^tnialS metjt gebtauc^t,

als fte befeffen, unb baS ^inge nun toie mit ßentnetlaft an i^nen, etbe ftd(>

fort oon 3Jlonat |u SJtonat, toüc^fe öon 3a^t ju 3al)t, btüdCe fte ju S3oben,

bergifte i^t Familienleben. 3)enn bei iebet Äleinigleit ^iefee e8 immet: „nm
©otteS toillen, toaS toitb baS toften? fönnen toit e8 tiSliten? ift eS nid^t fe^t

leid)tfinnig?"

6&cilie ^ötte fie an, tou&te nid^t, toaS fie fagen fottte. Unb als fte nad^

f>auS ging, ertappte fte fic^ babei, ba§ fie, als bie 6d)toeftet i^t baS Seib

getlagt, nid&t ted^t juge^ört ^atte, ba§ iljte ©ebanfen abgeittt toaten ju intern

Vergnügen, baS att* i^t Snteteffe unb i^te ©inne be^ettfe^te, ju ben SJot*

lefungen beS SßtofeffotS.

12 •
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Sie machte ftd} einen JBortourf baraug, bo$ lonnte fte nid^t gegen ftd>

an. ünb fdjiiefclid), als fte in intern 3**™** mit einet ftdljarbeit am
genfter fa& — ein Äleibd&en füt bie Heine 66dl, bo8 fie felbft jugefchnitteit

unb nun ndhte — toar eS ihr mit einem Walt, als müffe fte fich opfern, als

müffe fie bet armen fleinen 6lfe auch ettoaS gönnen unb ihr vielleicht biefe

Dbet Jene ©intrittSlarte überlaffen. 6ie tarnt ju felbftfficljtig. Sie mußte für

bie Sdfjtoefier ettoaS thun.

9htt bie exfte SJorlefung toottte fie nicht berfdumen. 2)a blieb fte ftart,

bie toollte fie nun einmal füt fi<h ^aBen.

Sie fanb im SRufenhauS ftatt.

gdcilie jog ba8 einjige feibene Äleib an, ba8 fie befafj, ba8 ihr fd&on jur

Saufe gebient unb ba8 fie feitbem nut ettoaS umgatnitt hatte. S)aju toottte

fie eine IjeQblaue §alSf<hleife umbinben. Slber fte betrachtete fte nodj ein 9Jtal

im Spiegel, 06 eS nicht auffallenb fei.

S)er Spiegel toar nut Hein unb geigte nicht toiel mehr als Äopf unb
§alS. Sie toarf nut einen flüchtigen SSItcf hiuein, fie ^aßte bie ©iteWcit,

biefe8 Si<h*begudfen unb ^Betrachten, tote fte eS an 3>rene lannte. 2)och fte

behielt bie tyÜt Schleife. Sie hatte nach ber W}* gefehen, eS toar fdfjon h^lb,

unb fie Betrog fi<$ felbft, inbem fie ftd) toorrebete, eS fei bodfj leine 3*tt mehr,

eine anbete anzulegen.

3n Jffiirllichleit toollte fie hfi&fö unb nett fein. 3a, fie toar fo leck

ba§ fie mit einem ©ntfchlufc fich fagte: „ünb toenn eS auch einmal auffallenb

auSfieht, h^ute fdfjabet eS nichts."

S)ann h^ug fie ihten bunllen, 3ahte alten Slbenbmantel um, jog bie

@ummifd^uhe an, banb ein fd&toarjeS 6pi|entu<h über ben Äopf unb ging

jum 3Jhtfenhau8.

SllS fie auf bie Strafte ttat, falj fie, baß eS tounbetfd^öneg SBetter toar

unb ganj troefen. #atte fie nur getrdumt? Sie hatte fich eingebilbet, eS fei

fd&mu|ig unb mfiffe regnen. 516er fie badete immer ie|t an anbere S)inge.

©inen Slugenblicf fiberlegte fie, fottte fie toieber hiuauf? 3lber bann be*

lam fte eS mit ber Sfogft, ju fpdt ju lommen, unb fe|te ihren SEBeg fort.

Sie lam feljt jeitig. 6S toaten etft einjelne 2Jlenfd(jen ba, bie Hebet«

jieher, Umhdnge, %adm, SljatolS, SRäntel ablegten. 3)ie toeiblidjjen ÄleibungS*

ftfidte toaten in bet UebetjahL 2)aS Jßublilum biefet Vorträge beftanb h<*uj>t«

fachlich aud 2)amen.

gdcilie fühlte ftch ettoaS unfichet, als fie in ben Saal ttat, bet etft h^lb

etleud&tet toat. 2lm liebften hätte fie fidjj — bie Si|e toaten nicht numetitt—
auf bie etfte Steide gefefct. 3lbet fte meinte, eS fiele auf, unb fo toagte fie

eS nicht.

9hm toottte fie gang hwtenhin ge^en, toenigftenS fo lange, bis bet Saal
öoffet todte.

Sie fefcte fi<h. Unb als nun attmdhli<h bie SJlenfcljen tyxtin fttömten unb

fich unnxerflich bie Steigen füllten, fagte fie pldfclid(j einen @ntf<hlufc, ber ihr

beinahe tote ettoaS UnpaffenbeS ootlam, ftanb auf unb eilte ju einem $la|
in ber fiebenten Steide rechts, ber offen geblieben toar. 216er als fie eben

hinju treten toottte, fe|te fich e*ue bidfe, alte S)ame auf ben Stuhl.
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Sinn Ijatte fic gat leinen 5ßla|. ünb metltoütbig, in toenig 2lugenblicfen

toat bet ©aal gefüttt. ©ine SJellemmung fd&nfitte iljt baS £etj jufammen,

flc fal) fidfj fd&on gang oljne ©tuljl. $n biefet Slngjt unb in ber SBetlegen*

Ijeit, toctl fte baS ©efüljl Ijatte, als listeten fidj fdjon bie Slugen auf fic.

ftütjte flc jut etften Steide, bie, bietteid&t toctl flc ftd& bem SBotttagenben ju

ita^e befanb, nodfj fajt unbefe|t geblieben toat.

©ie fefcte fid(j an bie 6dte unb vertiefte fid& in baS Jßtogtamm, baS bie

Sitel bet fed&8 SJotttfige nannte.

ünb toöljtenb flc fidf) nieber beugte, toatb fie, toctl flc nun bod(j gana nalje

fafj, unb toegen bet übetftanbenen Sluftegung langfam totl).

S)iefe fdfjtedflid&e 6igenfd&aft: immet ba8 Sftotfjtoetben! Slbet fie lonnte

iiid&t bagegen an. $1fi fd&ien, als to&ten atte SJlidEe auf fic getidfjtet,

als arteten 9111c nut auf ßftcilte bon Satttjn, als tnüffc iebet SRenfdfj übet

il)te Äedfljeit ctftaunt fein, ben beften 5ßlafc ju beanfptudjjen. ©ie, bie bodf)

getn unb toittig in intern Seben immer bie guten Sßlftfce anbeten 9ftenf$en

fibetlaffen l>atte.

6in ©ummen unb Staunen ging burdfc ben ©aal. 68 toat fettet getootben.

9hm toagte fie einen JBIirf auf bie SBetfammlung ju toetfen: eS gab nut

einjelne fetten, bie ftanben, fonft lautet Samen, ©ctabe bot if)t, fo bafe

fie fogat bie 33lidfe in bie $5tje rieten mufcte, etljob fid) auf bem Jßobium

baS ßcfc^ult.

Sllfo bottljin toütbe et tteten. ünb nun fal) fie nadö bet Meinen 2$fit

im £intetgtunb, bie ftd& jjeben Slugenblidt öffnen mufcte.

3^te Spannung ftieg auf ba8 ^öd^fte. 68 toat il)t ein fo eigenes ©efü$l,

ba§ getabe fte iljn petfönlicty fannte. SBfiljtenb fte nod) batan badete, ging

plöfclid) toirflid(j bie £ljüt auf. 3m felben «ugenblidt festen fidf> alle Seute,

bie geftanben Ratten, mit einem ©dfjlag !)ötte ba8 ©emutmel auf, e8 toatb

ftiU. 3llle8 Blicfte ettoattungSboll naä) bet gftljnenben Oeffnung. 6t lieg

nod& einen Slugenblicf auf fid(j toatten, bann trat plöfclidf) bet lange, gtofce

^tofeffot bon 9tangenl)ofen ein. ünb fofott toutbe et Don ben Samen mit

lautem SSctfatt empfangen.

6t toat ein Hein toenig betlegen unb ungefd&idtt beim 6tfteigen bet jtoei

©tufen, bie jum ßefepult führten, — tooljl eine golge feinet Äutjfid&tigteit.

2)ann 30g et, toäljtenb et ba8 SRanufctipt bot ftdf) ausbreitete, nadjjbem

er ftdfj betbeugt, langfam bie ^anbfdfjulje au8, liefe ben Slirf ftüdfjtig übet

ben ©aal fd&toeifen. ünb e8 toat ßficilie, als Ij&tte fein 2luge fte gettoffen,

fo bafc toiebet bie leidste Stütze in iljre SBangen ftieg unb fie fi<$ tief auf

baS Programm niebet beugte, um ben Xitel be8 heutigen SJotttageS ju lefen

:

„Det iunge ©oet^e".

©et SPtofeffot begann mit ein paat 6inleitung8tootten. 68 fei iljm batum

ju t^un, nid^l in pebantifd^et, geleitet SDBeifc üntetfud^ungen übet ©oet^e

anjuftellen, fonbetn, toie et fid& auSbtürfte, „unfetn gtöfeten ©id^tet, ia biet

leidet ben gtöfeten bet SBeltlitetatut, bem 6mpfinben unfetet gtauen unb

9R&bdf)en ganj na^e ju tüdten". 6t toetbe einfad^ d^tonologifd^ botge^en, mit

bem iungen ©oet^e beginnen, mit bem SBelttoeifen bon SBeimat im fünften
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JBotttag fdfcliefjen, tofiljtenb bct fed^fte^ toie bie 5)amen — et fptadf) nut immer

bon 2)amen — au3 bem 5ßtogtamm etfeljen fönnten — gleich einet SBolfe

bon aufflattetnben SouBen Ijoben ftd& bon allen Seiten bie toeifjen 3c*tcl —
fo ju fagen eine 3ufammenfaffung attet biete, n&mlidf): eine ttnterfudjung,

toa8 ©oetlje füt un3 heutige bebeute, toaS tott bon iljm letnen müßten, in

toel^e §auptanfdfjauungen unb Sfifce fein ganjeS 2)afein, fein 2)td&ten unb

Seben jufammenjufaffen fei.

Sficilie Ijing an feinen Sippen unb Ijatte balb SltteS betgeffen um fte

Ijetum: il)t SJotnfifcen, iljt ©ttötljen, i!)te SJejieljungen ju bem SSorttagenben.

Sie genoß nut ben 3<m6et feinet SSotttagStoeife , feinet ftaftbott lüngenben

Stimme, bet SBotte, bie et fptadfj, bet ©ebanfen, bie et auöfttfjtte.

S)et Sßtofeffot tebete in einet leicht fü&lid&en SBeife, oljne baß eS un»

angenehm getoefen to&te, abet bod& fo, bafc man immet mettte, toie SllleS auf

bie 2)amen jugefdfjnitten toat, auf feine „©emetnbe", bon bet ß&cilie öfters

geptt. 3ebet neue Slbfafc begann aud& immet toiebet mit „meine Stomen".

3lbet ©Seilte metlte baS nidfjt. @8 toat iljt, als fpt&dfje et tein petfönlt$

füt fie. Unb ab unb ju, toenn et bom SJlanufcript einen SSlidf in ben

©aal toatf, fenlte fie bie Slugen, benn es festen ifjt, als fälje et fie an.

S)ie $tit öctflog, fie begriff gat nid&t, toie. S)et SJotttag bauette fdjon

anbettljalbe Stunbe unb neigte ftdf) nun feinem @nbe ju.

Sficilie Ijatte iljte Stellung nid&t betänbett. Sie laufdf)te fo angefpannt,

atljetnloS, ba& fte eS nid&t toagte, aud& nut ein toenig jut Seite ju tüdfen,

bie Knie Sd&ultet botjujieljen , ba fie, bie rechte £anb auf baS Änie gefifijft,

botgebeugt laufdfjte.

Unb als bet Sßtofeffot mit ben äBotten fdfjlofc: bet Junge ©oetlje pnbe

toie eine nie bagetoefene, nie totebetfeljtenbe ^bealgeftalt bot unfetem heutigen

gmpfinben, als *Dtenfd(j, als 2)id&tet ein ©eniebilb, toie bie fiberglüdtlidfje Statut

eS in iljtet Sd&öpfetlaune nut alle ^aljttaufenbe ein 3)tal bot bie geblenbeten

Slugen fiellt, — betbeugte et ftd& ettoaS fteif, tief, ein toenig fötmlidfj, toS^tenb

ein 33eifaHftutm butdfj ben Saal btaufte.

(Sficilie fafc toie toeltenttücft. Sie bliefte nut ju iljm auf, fie toagte nid)t

ju flatfd&en, toie bie Anbeten, fie tofite gat nidfjt auf tiefen ©ebanfen (je*

lommen, eS etfd&ien iljt toie eine Jßtofanation. SSetlegen Ijätte fie eS gemalt,

eS to&te il)t entfefclid& getoefen, toenn et ettoa herunter gebaut Ijfitte unb iljre

#&nbe in 33etoegung gefeljen.

Unb fie toat fo ttaumbetloten , bafe et fd&on öetfd^tounben toat, att

fie etft ted^t jut ßtlenntnift tarn, toie fie no$ immet fa&, tofi^nnb

5ltteS ftanb, Hatfd^te, tobte, bie 9Renfd&en bot i^t l)in unb ^et gingen, ein

paat tüdtftd&tslofe 2)amen bon hinten an iljten Stu^I fliegen, toeil fte fid>

botbtfingen tooHten §um Jßobium.

Sie ^fitte nid^t fagen lönnen, etfd&ien et nod^ ein 9Ral obet nid^t. Bit

touftte gat nid&tS, fie ^atte nut ba§ eine Setoufetfein, ba§ i^t ein gto&cS

©lüdt, ettoaS toie eine Offenbatung getootben.

2Ued§anifd^ ftanb fie auf unb toat ganj etftaunt ju fe^en, ba% bet 6aal

iid^ fd^on faft geleett Ijatte. Sie lonnte nod^ immet feinen tedjten ©ebanfen
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faffen. Sange fudfjte flc nad& bet ©atbetobenummet in allen Saften, leljtte

nod) ein Wal auf iljten 5ßla| jutüdf , benn fie meinte flc öetloten ju Mafien,

unb inetlte bann, bafe fte ftc ftngftltd& in bet §anb ljielt. Sie btangte ftd)

nidf)t unb toattete rufyig, bis bie ü6rigen 9Jtenfd)en iljte Sad&en Ijatten. S)ann

jog fte, immet nodf) tote in einer anbeten SBelt, bie (3ummifd)uf)e an, l)ing

ben Slbenbmantel um, bie Spi|e ü6et ben Äopf unb fd&idfte ftd& an, ju gelten.

S)a l)ötte fie plöfclidfj hinter fid^ eine Stimme. Sie fuijt Ijetum: bet

5ßtofeffot. (St toat aus bem Äünftletjimmet getteten unb untet^ielt fidf) mit

ein paat S)amen unb §ctren.

3m erften Slugenblid tooHte (Säcilie auf tljn jugeljen, iljm ju bauten füt

ben heutigen 5lbcnb. 2)od) fte lannte bie anbeten SJtenfd&en nidjt unb toagte

eS nid)t, (xä) iljm ju näbetn. 6t lam bid&t an if)t tootübet, abet fei eS, bafj

bie Spifce ifjt ©eftdjt öetljütlte, baß fte unfenntlitty toat in bet SSermummung,

bog et ju befd&dftigt fdjien, nod) ettegt Dom Sorttag, — futj, et ging

tootbei, ftteifte fte gebanlenloS mit einem Slidt unb tebete mit ben Slnbetm

toeitet.

Sie aBet beugte fid) fd)eu jutüdf, blieb fteljen, liefe bie üebtigen tootübet

unb machte bann einen Sogen nadfj bem SluSgang, bet Steppe ju. So balb

fte bie Stufen etteidjt Ijatte, eilte fte, fo fdfjnell fte fonnte, Ijinab, um bie

Sttafce ju getoinnen, unb füllte, als bie frifdje ßuft fie ttaf, bafj fte toiebet

tott) getootben toat — fte toufcte nicf)t, toatum.

XIV.

ßficilie CTgä^lte (SIfe nid&tS bon bem Slbenb, als fd&ftme fte fid) beS ©lüdteS,

baS fte genoffen, beS ©enuffeS, ben fte gehabt, tofiljtenb bie Sd&toeftet Ijatte

ju £au3 bleiben mfiffen.

Slbet aud& ju 2Jlattlja unb 3tene, bie fte in bet nfid&ften 3^it fal), fagte

fte nichts bat)on.

Sie pflegte übetljaupt toon ben ©efdfjtoiftetn nad& bem eigenen SQBoljl unb

SBet) nidf)t geftagt ju toetben, unb toon felbft Ijütte fte nie begonnen. SBaS

in intern lleinen SDafein gefdjalj, toat ja fo gleichgültig, inteteffitte bie

Anbeten nidfct, man to&te barübet Ijintocg gegangen.

Slbet bieSmal Ijatte fte nod& einen anberen (Stunb. 6S toat tljt, als

bfltfe fte batan nid)t rügten, als toütbe fte il)te fjteube unb tl)t ©lüdt

ptofaniten, toenn fte eS Slnbeten mitteilte, bie bod) fd)Hefclid& fein 3nteteffe

batan Ijatten. Sie fütdfjtete, 3cene möd^te fte auslasen toegen iljret Sd^toStmetei,

unb baS Ijfitte il)t toeljgetijan. Sei SRangenljofenS abet toütbe fte nid&t batübet

gefptod&en fjaben, fdjon toegen bet 35ettoanbtfd)aft mit bem 5ßrofeffot.

2)od(j fie fudjte tum SJlartlja mit toeiblidjet Sdjlauljett IjetauS ju be*

lommen, ob bet Jßtofeffot nidjt toiebet einmal ju it)nen Idme. 2)ann toat

jte entfdfjloffen, in biefem gall egoiftifd^ au fein unb ju bitten, bafj fie baju

eingelaben toetbe.

S)od) ben Jßtofeffot fd^ienen 3langen6ofenS nidfjt öftetS ju fe^en, unb

(SScilie ^atte leine 5Jlögli^!eit , bis jum n&d^ften SSotttagSabenb i^m ju be*

legnen.
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2)a that fte ettoaS, beffen ftc ftdfj faft f^&tnte.

ßineS XageS, als ftc bei 3rene toax, um bie Ilcinc @oa«9Rarie ju be*

fudfjen, fah fle im ftlur baS Slbrefjbud!) liegen. ©ie nahm eS mit in» ftinber«

jimmet. 2)aS ftinb foielte bamit, blätterte bie ©eiten f)\n unb fy*, unb
Sftcilie benufcte bie Gelegenheit, um nadj beS SßrofefforS Äbreffe ju feljen.

St tooljnte nidf)t toett Dom 5ßotyted(jni!um, auf bet 9tei$Sftrafje tote

IRangenhofenS.

Sie begriff nicht, bafc fte ihm nidjt öfters begegnet toar. Unb ohne bafc

fte e§ ftc^ felbft eingeftanb, toernadjl&ffigte fte in biefer $tit 6lfe unb 3rene,

toctl bie in anbeter ©tabtgegenb tooljnten, unb fanb immer irgenb einen JBor«

toanb, um SRartlja ju befugen. SBietteidjt traf fie „ihn" bei biefer Gelegen*

heit bodf) auf ber Straße.

Slber bie &tit toerflojj, unb fie fah ihn nie, obgleidj fie JBormittagS mit

SJtartlja'S Äinbem foajieren ging, fte StadjmittagS abholte, to&^renb bie 2Jia«

öemoifeUe unb baS iHnbermöbdfjen SSeforgungen mad&ten, bie 3luffi<ht über bic

Aleinen übernahm, unb obgleich fie öfter» jur JReidfjSftrafje ging, ohne Sftartlja

toirllidfj ju befugen, nur mit ber Slbfidfjt baju, bie fie bann ntdjt ausführte.

©ie tljat eS unbetoufct. 9lie hätte fie früher fo ettoaS Don fid) felbft ge*

glaubt. Sie begriff fid) nidfjt. @ine Energie toar über fte gelommen, bie ftc

nie fonft gehabt. ©ie fagte ft$, fie tootte hingegen, fie tootte biefen SBeg

jurüdtlegen, fte fei ÜRiemanbem 9techenf<haft fdfjulbig. Unb fte rebete ftdfj förm«

lidfj hinein, toie in einen ©igenfinn.

Sie tourbe erregt, unruhig unb ed&auffirt, fo baß iljr SJtartlja einmal

fagte, in bem föulmeiftemben Jon, ben ftc ber ©dfjtoefter gegenüber öfter

antoenbete:

„3<h toeifc gar nicht, S)u btft fo fahrig iefct, S)u bifl gar nidjt toie fonfl

mit ben Äinbem. S)a§ S)u mir nur nidjt bie Äleinen nertoöS madjft"

Unb (Sficilie t^at ettoaS, baS i^r , ber bemfitljigen Xante, fonft fem ge*

legen, baS fie fonft niemals getoagt hätte, unb toorüber fie Ijinterbrein feljr

erfd&rodfen toar. Sie anttoortete gereijt:

„2Benn id(j bie Äinber nerböS mache, bann lomme idlj lieber nidjt."

SJlartlja toar fo erftaunt, bafc fie gar leine Änttoort fanb.

S)odj eS blieb babei, fte lam, !am öfter als ie, an einem Sag brei, t>ier

9Ral unter ftetS erneuten SJorto&nben. 3a, bie ©adje tourbe faft toie eine

ftranfljeit.

Sftcilie betrog fidj felbft. Sie toottte bie SBernunft auSfchalten, fie tooUte

ftdfj nidfjt Ilar toerben, toottte nidjjt nad&benlen, toarum fte biefe etoigen ©änge
unternahm, bie bo<h jtoedtloS toaren, benn nie gelang eS ihr, bem ißrofeffor

jju begegnen.

2)a !am ber jtoeite SBortragSabenb. Sie ^atte Clfe getroffen. Unb einen

Sfagenblidf, toctl bie Heine ©chtoefter toieber llagte, fie hätte nichts, leine

fjreube, nichts, aber audj nid^tS, feinen Slbenb lönnte fie fort, ging iljr toeid^eS

^er§ mit ihr bur<$, unb fie toar im Segriff, ßlfe ihr ^Bittet für ben 3lbenb

anjubieten.

216er fie that eS ni<ht. ©ie übertoanb fid). Stein, biefeS Opfer tonnte

fte ber ©<htoefter nic^t bringen.
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Unb als fie toieber ju £au8 fafe, eine ©tunbe, elje fic in8 *Dlufenljau8

mufcte, mad&te fie fi$ SBortoürfe, bie aber bodj mijt redfjt au8 bem §erjen

lamcn; bcnn fic toar entfd&loffen trofc 2iHem unb Slttem Ijütjugeljen. ginc

grofce ©idf)erl)eit toar über fic getommen, ein 2luffe|en be8 eigenen 2Billen8.

©ie tounberte ftd^ über fidf) felbft. ©ie toar anbetS getoorben, oljne S^eifeL

unb biefe SBortröge Ratten bie StBanblung in iljt öollfüljrt. SBieber ttat fie

oor ben Keinen Spiegel, mit berfelben grrage, ob bie Blaue ©d&leife ju auf*

faHenb fei. Unb toieber meinte fie, leine 3*it ju Ijaben, fid) ba8 noä) §u

überlegen, ging fort, toie fie toar, unb fteefte fid& fogar eine SJrod&e an Don

ber feiigen *Dlutter, ein einfadjeS, Heines 2)ing mit einem großen grünen <3la8*

flufc, ben fie in Äinbereitelleit immer hatte als ©maragb gelten laffen toollen.

SXBcx in bem Moment, als fie ba3 §au3 toerlaffen tooHte, tarn Sfrenen'ä

S)icner mit einem 33riefdfjen. 2)a8 grfiulein habe ein SircuäbiHet gefd&enlt

befommen, fie müßten aber ju einem S)iner, fie foHe bodf) fo gut fein unb

fdpteft einmal herüber lommen, um bie Heine @toa*?Dtarie ju betoad&en.

g8 traf Säcilie toie ein Schlag, ©ie fottte ben SBortrag aufgeben, auf

ben fie SBodfjen lang getoartet, ba8 @injige, ba8 fie befafe, i!)r einjigeS ©lädt,

tljt einjigeS Vergnügen, iljren einjigen ©enufj, toeil bie ©dfjtoefter jum S)iner

mufcte, ju einem ber taufenb S)iner8, bie fic fd&on mitgemadfjt, bie fid& ben

ganjen SDBtntex toieberljolten, bie fie laum meljr unterhalten tonnten!

3)a bäumte il)r ©effiljl ftd& plöfcltdf) auf: nein, fte toottte nidfjt immer blofc

füt Slnbere leben, fie Ijatte audj ba3 Stedfjt auf fidfj felbft SBenn bic ©d&toefter

iljr audf) jürnen toürbe, ganj gleidf), fie ging nid&t Ijin.

Unb fie fpradj jum S)iener mit einer ßntfdjloffenljeit , bie fie ftd& laum

augetraut:

„©agen ©ie ber gnftbigen grau, id& bebauerte feljr, aber idfc Ij&tte felbft

ettoaS bor."

XV.

Unb fie bereute e8 nid&t, ber jtoeiten SBorlefung beigetooljnt ju Ijaben,

beim fie fanb fte fdjöner noä) al8 bie erfte. ©ei e8, ba§ fie in bie SRebetoeife

be8 $rofeffor8 tiefer eingebrungen , fei e8, toie fie fid) innerlich fagte, ba§ er

mit feinem ©toffe toudf)8; in SBaljrljeit aber, toeil fie iljn nadj ©d&lufc, genau

toie ba8 erfte 9Jlal, als jte gejögert, bie ©arberobe in gutpfang ju nehmen,

gefeljen Ijatte unb fogar gefprod&en.

©d&on toottte fie fid& fd&eu jur ©eite brüdten, bie Sreppe hinunter, al8 er

auf fie julam mit ben SBorten:

„©näbigeS grfiuletn, ©ie bürfen mir nidfjt toieber fo entfd^lüpfen.

ffdbe ©ie ba8 erfte 9Ral fe^r too^l gefe^en. SBarum toaren ©ie benn fo

fd^nett fort?"

3)ie 3löthe fd^o§ i^r in bie StBangen
; fte anttoortete nid^t barauf, fonbern

ettl&rte nur mit ein paar ftammelnben SBorten, toie tounberbar fie ben SSortrag

gefunben ^abe.

3)od^ er ging nidEjt barauf ein, al8 fei e8 i^m peinlich , Sob ju ^5ren.

©ie brad^ aud) fd^nett ab, fte fd^Smte fidf) t^reS 5)iut^e8. 3Bie tarn fte baju,
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biefem Sttanne eine Schmeichelei ju fagen, ftc baS unbebeutenbe , ungelehrte

*Mb<hen!

©ie ärgerte P<h jc|t übet p<h felbjt, — tote albern mufjte fic ihm borfommen!

5)od) ba fdjlugen ihr bie SBorte ans Oljt:

»3$ glaube, baS nftdjpe 2Jtal, baS toürbe ettoaS füt Sie fein. 2)er britte

Vortrag. @r ip Iura bot SBeihnathten. S)a tottt ich ©oetlje'S SSer^ältnig &
©Rittet behanbeln."

3^te klugen leuchteten:

„©Rillet!" — bet ftanb ihr bod) nod) näher, barauf freute ftc p<h un*

b&nbig. ©djiHer toar ihr Slbgott, toon beut toufcte pe §unberte unb §unberte

Don SSerfen auStoenbig, ben liebte pe, toährenb ihr im ©runbe genommen

©oethe ettoaS ferner lag.

Sie Ijatte bor ©oethe immer ettoaS em^funben toie eine getoiffe ©d)eu,

eine §od^a^tung. 3>n bem toar ettoaS fernes, ©etoaltigeS, UeberlebenSgrofeeS.

©ie toufete ja, er toar ber ©röfcte. Slber toie bie ©rofcen ihrem Keinen S)a*

fein nicht fo nahe lamen toie bie fileinen, Ijatte pe Don ©oethe mehr baS

©effiljl ber unnahbaren ©ottheit gehabt als baS einer intimen SJeaieljung,

einer SJerehrung, einer Siebe.

2>aS toagte ftc natürlich bem Sßrofeffor nicht ju gefteljen. 2lber fie meinte

bo<h, um ettoaS ju fagen:

„2)a mufc ich natürlich fommen, obgleich ich iebeSmal gelommen toftre,

benn ©chilier ift für mich baS ©chönfte, toaS toir Beppen/
1

S)er Sßrofeffor, befien ganjer ©cbantengang ©oetlje toar, anttoortete:

„©etoifc, er ift vielleicht ein 2)id)ter fo recht für bie grauen. 2)ie Seiben

Pub eben ©onne unb 9Jtonb."

S)ann tourbe er burch ein paar 3)amen abgejogen, bie ihm ein 33ud>

überreichten, in baS er pch einfehreiben fottte.

@r toenbete pch artig ju ben Slnberen, unb S&cilie benufcte ben Stugen*

blief , als SRiemanb toeiter auf pe achtete, nachbem Pe einen Moment rati)loS

bageftanben, um ju berphtoinben.

Unb an biefem Slbenb jehrte pe toieber Sage lang. @r toarf ein freunb*

licheS Sicht, eine SSerllärung in ihr ftilleS 2)afein.

S)iefe SSorlefungen tourben ihr ein tiefes 33ebfirfnifj, gleich einer feier*

liehen ^anblung, toie ettoaS, baS pe aus ihrem Seben nicht mehr hätte preisen

fönnen. @S erfchien ihr als baS StBichtigfte, baS Sebeutenbpe, baS, tooju pe

ba toar, toofür pe lebte.

6S toar ihr, als ^&tte ihr Seben nun einen fttotd. SlHeS Änbere trat

bagegen aurüd. ©ie befdjäftigte pch bamit unauSgefefct, pe badjte an baS,

toaS pe bisher gehört, überlegte, toaS noch fommen foHte, unb hatte angefangen,

pch ben ©ebanlengang ber erPen SSorlefung aufjufchreiben.

©ie toar ausgegangen eigens, um pch ein S5u<h au laufen. 6S foHte nicht

auf irgenb einem ©tücf Sßapier gephehen, pe tooHte ihre ©ebanlen beifainmen

haben. Unb als pe ein 39ü<hlein in rothem Seber fanb, mit ©olbfdjnitt unb

fogar einem toinatgen ©chlöfechcn, faufte fie eS. 2)a3 toar, toaS pe fud)te.

©o fparfam fie fonp toar, biegmal gab pe bie fedjS 9KarI fo leichtheraig hin^

als ftrielten fie in ihrem $auSh<*lt gar leine Slolle.
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9hm fe|te flc fid(j an beS SJaterS alten ©d)reibtifd& in iljr fetten*

jhnmer, fd)lug anb&dfjtig ba8 2Jud) auf unb berttefte fid(j in ben ©ebanlen*

gang, ben fie fid) *Dlülje gab ju 5ßapier ju Bringen.

©ie toottte möglidf)ft fad)lid& bleiben. 2)od& tounberbar, eö gefdfjal) iljr,

bafc fie nid&t meljr genau toufete, toaS ber 5ßrofeffor eigentlich gefagt. 216er

e8 ftörte fie nidjt, fie fonnte trofcbem fd&reiben. Stur tourbe e§ nid&t ber

3nljalt be8 SJortrageS, fonbern geftaltete fxä) ju allgemeinen S3etradf)tungen,

in bie fidf) ganj aflm&l)lid& perfönlid&e gntpfinbungen fd&ltd&en.

2113 fie ba§ erfte 2Jlal bom 2Beg abirrte, Ijörte fie auf, fdfjlofj forgfam

ba8 33üd)lein ju, toidfelte e3 in ©eibenpapter, ftedCte e8 in ben Karton unb

fdjlojj e3 in ben ©d)reibtifd&, nadjbem fie nod) einen Raufen alter ©riefe barüber

gebedtt, ate tnüffe fie ba§ §eiligtljum berftedfen.

Sin betn Slbenb nadö ber jtoeiten SSorlefung ging fie, al§ bie fiampe

brannte, auf leifen 3*fjen jur SEljür, fdjlofe ab, batnit ba8 *Dlfibd&en nid&t herein

Ifime, öffnete ben ©djreibttfd) unb naljm bann ba8 SSudö auS ben berfdEjiebenen

füllen, inbem fie fid) umblidCte, al3 tönne ein frembeS Sluge fie feben.

3)iefe8 9Jlal lieft fie iljren ©ebanlen freien Sauf. S)ie Slbfid^t Ijatte

fidj geänbert. ©ie toottte nitfjt meljr blofj eintragen, toa§ fie in beut SSortrag

gehört, fonbern eigene ©ebanfen unb ©efüljle floffen au§ iljrer fjeber. 60 toarb,

je toeiter fie fd&rieb, ein Stagebudf) barauä, in bem fie atteä nieberlegte, toa3

fie empfanb.

llnb bodfj nidfjt 2ltte3, toaS fie empfanb; benn ben legten 9teft toagte

fie ftd) nidjt ju gefielen. 3mmer lam ettoaä ljinein, ba8 fie in iljrer „Ob«

ieltibitftt", toie fte e3 nannte, ftörte: ba8 Jßerfönlidfje biefeS 2Uanne8.

Ilnb an 5ßerfönltd&e3 badete fie bod) nid&t. Stein, nein, nein, baS toottte

fie nidjt, ba§ toeljrte fie bon fid) ab. Sie toottte nur bie Sad&e , toottte nur

iljre ßinbrütfe, ntd)t iljre ©efüljle toiebergeben.

216er als bennodd iljre ©ebanlen immer toieber jur 5ßerfönlidf)feit be8

$rofeffor8 jurfieffeljrten , fc^dmte fie fidf) bor fid^ felbft, fd^lofe iljr Sud^, ber»

barg ed toieber forgfam unb ftanb auf bom 6d&reibtifd&.

Sie ging im 3immer ^in unb ^er. 6ie tooHte lefen, toottte irgenb eine

Arbeit borne^men. ©ie ^atte Strümpfe ju ftridCen für SRart^a'S Äinber unb

toar im SRürfftanb bamit, fo bafe bie ©c^toefter fc^on ein 9Ral gefragt ^atte, ob

fie benn feine neue SBotte brause; benn bie SBotte gab iljr SRart^a.

9lun fefete fie fidfj in bie ^interfte @dte an ben Ofen, naljm ben ©tridf-

ftrumpf, banb ftd^ baju toie immer im §au3 eine Ileine ©d^ürje um „mit

altbeutfd^em SRanb", baft bie fjafem am fileib nid^t ^fingen bleiben fottten.

516er bie med^anifd^e Arbeit lam i^r beim flirren ber Nabeln plö^lidf)

fo fpieftbÜTgerlid^, fo eng, fo albern bor. $ier faß fie nun ben Slbenb, ber=

fafc unb bergeubete i^re $t\t mit ben Ileinften, niebrtgften S)ingen be8 S)a*

feind, unb fottte bo$ an att' ba§ ©roge unb ©d)öne benlen, baS anberer

SRenfd&en Seben erfüllte.

68 fRüttelte fie toie ein ©lel, fie toarf ben ©tridtftrumpf fort, ©ie

toar unjufrieben, unruhig, ©ie banb bie ©djürje ab, legte fie forgfSltig ju*

fammen unb fterfte fie in ben Meinen, geftidften SJeutel an ber SBanb, in bem
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fie iljte §anbatbeit t>ettoal)tte, beut Ileinen, geftidten Seiltet, auf ben fte mit

2ftütje in Äteuaftidfj bieSBotte gefdfjtieben: „Unb reget oljn' ©nbe bie fleißigen

£ftnbe."

6in ©egenftücf au beut anbeten auf intern JBett, in beut fie baS 9lad)tjeug

fcettoaljtte, unb auf beut ftanb: „2ln ©otteS Segen ift SltteS gelegen."

S)a fiel il)t utit einem SJtale 3tene ein. 2)ie Ijatte bie Sltbeiten fo un«

glaubltdj gefdfjmadloS gefunben. Unb fie ärgerte fid^ übet bie Sdfjtoeftet.

Sie toußte, toie fie ifjt nun ätottoütfe matten tofitbe, baß fie ljeute nid&t

gefommen, um Gtoa-9Jlatie ju betoadfjen, bamit ba8 fjtftulein in ben ßitcuä

unb bie SJhtttet aum 2)inet geljen lönnte.

S)ann badete fie an iljte ÜRidjten unb Steffen, bie Ileine 66cil, tl)t $atl)en*

ünb. Unb fte empfanb plöfclid(j ettoaS toie fd&led&teS ©etoiffen; fie Ijatte ftdj

3U toenig um fte geflimmert. 2)a8 toaten bie SBotlefungen , bie fie otogen.

3lbet fte befaß bod) nidfjtS SlnbeteS auf bet Söelt!

Sie toat toiebet unjufrieben mit fid) felbft, ging Ijin unb Ijet, auf

unb ab. Sie trat an ben fffiftg mit iljtem Kanarienvogel, tfidte iljm bie

2)ede nodfj einmal autedfjt, unter bet et fdfjlief. 2)ie 2)ede, bie if)t bie {leinen

9iid)ten gefdfjenft, auf bet mit rotier Sdjtift gefdfjtieben ftanb: „@ute 3?ad&t,

SBiebet fiel ifjt 3tene ein, bie ba3 für bobenloS albern etftttt,

to&ljtenb fie bodfj nut gerührt bie Slrbett, bie Siebe bet fleinen 9ft&b($en ju

il)tet Sante batin falj.

Sficilie ging an ben @$tetbtif<$, löfd&te bie ßautye auS, fte tooWe

ju SBett.

2113 fie btüben in bem Ileinen, engen Sdfjlafaimmet ftanb unb baS Sid&t

auf bem SRad^ttifd^ entjünbet ^atte, bie Ufyt, bie fte an einet fd&toataen Sdjjnur

um ben §alä trug, ablegte, entbedte fte ^löfclicl), fo baß il)t ein S$ted burd)

bie ©liebet fuljr: eS toar fdfjon fünf Minuten na<$ Ijalb jtDei.

60 foftt toat fie, toie fte meinte, nod) niemals aufgetoefen. Sie begriff

gat nidjt: toaS Ijatte fie nut fo lange gemacht? 3^r etftet ©ebanfe toat,

als ob fte nodj IleineS Sd&ulmfib<$en toäre, toie fte ja in intern gangen Seben

immer untet bet f£u$tel Anbetet geftanben unb fidf) ie|t aud& nodf) nid&t

Herrin iljreS SljunS unb SaffenS füllte: „tan ©otte» toiUen, Du mußt au

SSett, eS ift fd^on totel au foftt."

Srofcbem lam ie|t eine Slrt gntyörung über fie, ein (Srtoad&en üjret

Äraft unb 6ntfd(jloffenl)eit. 9lein, fie toollte nidf)t etoig „mfiffen", fie toottte

nid^t fdfjlafen geljen, fie lonnte nidjjt fdfjlafen. Sie toar nidjt mübe, fte toat

gana aufgeregt. Unb fie lief in bem langgefttedten, einfenftrigen 9taum Ijin

unb Ijer in iljten fjilafdfjuljen , leife fd&teitenb, um ettoaige Sd&ldfet unter iljr

ni<$t au toeden.

S)ann trat fie ans fünfter. @S lam ein fonberbareS Verlangen über fte,

fie toollte bod) einmal feljen, toie bie 9ta$t auSfd^e. Ob eS ftiD toar auf ben

Straßen?

Sie btfingte baS Stouleau aut Seite. (Sin Seinentouleau, auf bem grün

gebtudt ein Sd^ftfetftüd au feljen toat: eine Sanbfd^aft im Sonnenfdjein, mit

blauet Sonne, grünen ^fiufctn unb tot^en 3Henfd^en.
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2)taufcen toat c3 ganj ftitt. 2)et 5ßla| lag t>cxlaffcn ba. S)et 9Jtonb

ftanb übet bet entgegengefefcten §&ufetteilje, bic tief im ©Ratten lag. 6r
leuchtete l)od&, man formte ü)tt ntc^t feljen, nur fein Sid&t auf bem Sdf>nee, fo

bafc e3 Beinah fo Ijett toat tote an einem trüben SBintettage.

ttebetatt bott unten gitterten bie Meinen Ättjfiatte herauf, lagen afe

toinjige Saft toie eine Slnfd&toettung über ben fallen Siefen ber 33äume, tljfitmten

ftdj Ijod) auf in pljantaftifdfjen formen um ben SJtunnen in bet 2JHtte be£

$Ia$e3. 3n ben ©djatten toat bet Schnee blau, in ben ©Ratten, bie ba£

Sluge ntc^t butd&btang.

9lut gegenfibet im S)unfel bet §&ufetteilje fonnte (Bcilie, toenn fie eine

SBctle ljingeblicft, bie fjenftet etlennen unb jftljlen. Sie fudf)te, ob nodf>

itgcnbtoo Sid&t to&te, nod) 3>emanb toad).

Shirt Sd&ein leud&tete. @8 toat ju fofit, — Sittel fd&lief. 9lut fie nid)t.

Unb ba8 toat (Bcilie ein eigenes ©effiljl. 2ltte3 fdjlief, ätte8 folgte bem

©efefce bet SRatut, bem allgemeinen 3Jtaud&. 2ltte8 tuf)te bon bet 3ltbeit be£

Xageä, 2Jlann unb fjtau unb Äinb, bie fjamilie, bie jufammen tooljnte. Sitte

mit ben gleidfjen ^nteteffen, alle füt einanbet lebenb unb fttebenb — eine

®enteinfam!eit.

5lut fie toat auägefdfjloffen, nut fie attein. 9tut fie untetlag nid&t bem

Stand?, nid&t bem ©efefc. Sie Ijatte nidf)t3 ju tljun, ibt Seben toetfttidfj nu$=

unb jtoedfloS. Sie Ijatte füt 9Hemanben ju fotgen. Ob fie lam obet ging,

toax Sitten gleidfj, ob fie ftotb obet lebte, madfjte leinen Untetfdjieb. Db fie

je|t toaste obet fd&lief, toet fümmexte fidfj batum?

Sie toat ganj toetlaffen, (jinauä geflogen inS Seben, fo aufjetljalb bet

Siegeln übtiget SJlcnfdjen, toie iefct attein nod& Std&t btannte in iljtet einfamen

Äatnmet.

3)a lam mit einem *Dlale eine gtofce Sef)nfud&t übet fie, toie fie fold&e in

befdjeibenet SBefdfjaulidfjleit nodfj nie gelaunt. (Sine Seljnfudf)t, ju ettoaS ju

bienen, füt ^emanben au leben, Snteteffen ju teilen, einem eine Siebe au tljun.

6§ toat üjt, al8 müffe fie bie §anb auSfttedten nad& itgenb einem anbeten

SBefen. ttnb fie bteljte fidö um, liefe ben SJotljang fallen, ttat ins ftimmx
gutürf.

SBie eine ßtoangSbotftettung toat e§ iljt: e8 mußte 3emanb ba fein, fie

tooQte ein §aat ftteid&eln, ein Ätffen tücfen, eine 2)edte autedfjtjieljen, toie fie

eä einft bei ätätetdfjen getrau.

Unb mit einem *Dlale toatb e3 iljt fo Hat toie nodj nie in intern Seben,

bafe fie allein ftanb auf bet ©tbe, gtenaenloS attein.

Unb in intern fleinen 3immetd&en Iniete fie niebet an intern SSett unb

\pxaä) iljt Slbenbgebet, einfache SBotte, bie fie al3 $inb fd&on getooljnt

getoefen.

S)ann legte fie fidf), löfd^te ba§ Sid^t unb toetgtub fid^ in i^te S)edEe.

Unb plöfclid) begann fie au toeinen, — fie touftte nid^t, toatum.

2)a8 ^atte i^t too^lget^an, bie Spannung gelöft. j

ßSrilie fdjlief ein.
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XVI.

3tcnc lief* ntdjtä Don ftdf) ^öten. äber burdf) 6lfe erfuhr (Sftcilie, ba§ jte

gefunben, e8 fei eine grofee 9tüdtftcht3loftgteit, fle an bem Slbenb ber JBorlefung

haben ftfeen ju laffen.

SBie bie ©djtoefter batübet backte, ging barauä tytoot, ba& 3rcne nun

bis SBeihnachten nichts mehr Don fi<h I)öten unb fehen lieg.

KScilie enttotdfelte unge!annte Startzeit, Beruhigte ft<h babei unb fudjte

3tene nicht auf. 2Jtodf)te flc benten, toaS flc toottte, — fic toor ju ftolj, iljr

ettoa nachjulaufen.

©o rüdte benn äBeihnad&ten nä^et, unb ßScilie badete baran, bei toelcher

ihrer JBertoanbten fic baS geft toürbe betleben fönnen.

3tene toot auSgefdjloffen, 2)ic toottte fte um leinen 5ßrei8 ber SBelt fragen.

@Ife IjStte flc gern eingelaben, aber bie toar felbft mit ihrem SJtann unb ihren

Äinbern jum ^eiligen 2lbenb bei ihren ©d&toiegereltern.

So Blieb benn 2Jtartha.

Unb ju Wartha toftre (SScilie auch beShalb gern gegangen, toeil fte bort

Dom Jßrofeffor ettoa3 Ijören lonnte, toeil fic bort fogar Ijoffte, ihn ju pnben.

2llS fie einmal in ber Jtinberftube bei Wartha faß, toar Dom $rofeffor

bie 9tebe. (SScilie eriunbigte ftdf) nach tljm in fdjeinbar ganj gleichgültigen

SBorten, to&^renb bo$ auS ihnen 3$eilnahine unb (Srregung tlang.

9liemaIS hatte fie 5ßerfönliche8 Don ihm getou&t. 3efct hörte fie, er fei

fdfcon ein Wal Derheiratljet getoefen, tofire SBitttoer unb bef&ge jtoei fleine Äinbet

„SBir Ratten ihn eigentlich ju SBei^na^ten aufgeforbert, für ben ^eiligen

Slbenb," meinte Wartha, „aber es toar mehr Slrtigfeit, benn toir tou&tcn

Dörfer, ba§ er nicht erffeinen toütbe. St liebt feine Aleinen ju fchr unb

toütbe ft<h am ^eiligen 2l6enb nid)t Don ihnen trennen."

ßfteilie h^tte bie Heine 66cil auf bem ©d)o§, toiegte fie l)in unb her,

to&^renb baS toinjige #ünb<hen beS ÄinbeS la^enb nach ihrem flattcmben

SJlonbhaar griff, iebeSmal, toenn eS fidf) bei ber Setoegung ben Ringern nd^etlf.

e&cilie fragte fdjeinbar ganj gleichgültig:

„SBie alt finb bie Äinber?"

„3<h glaube, Dier unb fünf Sahr."

5la(hbenfli(h anttoortete ßöetlie:

„Unb in bem 2Uter höben fie teine SWutter ! S)ie armen Äinberl"

*3d& glaube, er ift feljr gut für fie."

„3lber er erfefct bie Wutter nicht"

„Stein. 2)arfiber Ilagt er au<h immer."

„Sarüber Ilagt er?" . . . anttoortete fie unb blidfte auf. 2)amt fafj fie, ba

bie ©cfjtoefter nicht gleich anttoortete, eine Söeile nachbenllich ba, fo ba& bie

Heine 66cil anfing, §u toeinen, toeil man nicht mehr mit ihr fotclte.

(Sin paar Sage barauf fragte (Säcilie plöfclid):

„Äönnte ich mich nid^t bei ben Äinbern beS $rofeffor3 einmal nü^lidh

ma(hen? 2JHr thut'8 fo leib, bafe fic feine 3Jlutter haben."

Wartha blidfte fte mit unbeftimmtem Slu3brudf an. 6ie toußte nicht recht

toaS fottte biefc Srage. Unb ber ©ebanfe flieg in ihr auf, ba&, toenn bie

©d^toefter fi<h ettoa um anbere Hinber auch nod) lümmerte, ihre babei Der«
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nadfjlfijfigt toerben fönnten. Deshalb anttoortete fic, inbem fie ßficilie üon

ber ©eite anfaßt

„9lun, id) tofi&te nidjt, tote ba8 gefdjeljen foffte."

©Seilte toarb verlegen. 63 toar iljr nur fo entfalten. 63 ging \a auä)

nid&t. SEBtc foffte fie bortljin lommen? 63 toar unpaffenb, unb fie lonnte

ftdj audf) nid)t aufbrängen. 3m nädjften 2lugenblidf begriff fie nidjt, toie fie

3U ber f^rage gefomnten toar.

2)ie britte JBorlefung, auf bie fie bet Jßrofejfor befonberS Ijingetoiefen, fanb

fedf)3 Jage toor äBeil)nad(jten ftatt.

ßficilie lonnte laum ben Slbenb erwarten. 2)ie ©tunben fdjlidfjen ju

langfant ljin.

3e^t befdjfiftigte fie 2lffe3, toa3 mit ber SBorlefung im 3ufammenljang ftanb.

©ie fal) fid^ an ben ©djaufenjtcrn ber 2Jtufifalien* unb Äunft^anblungen

ba3 Programm an. Unb fie entbedte in einem $pt)otocp:apI)ielaben am 511t-

marlt unter ben gelben be3 SageS , unter allerlei fjrürftüdjfeiten unb europfii*

fdjen 5ßerfonen plöfclidfc ein SBilb mit ber Unterfdjrift: „*ßrofeffor toon töangen*

ijofen. SJortrag am 18. 2)ecember."

Sange blieb fie flehen. 2)a3 33ilb toar eigentlich nid)t gut, fie firgerte

ftd& barüber. ©ie fanb, er fal) barauf au3 toie ein SBad&tmeifter; ber geiftige

SuSbrud fehlte. 2lm liebften toSre fie hinein gegangen unb Ijfitte ber S3er*

tüuferin geraten, ein anbereS S5ilb ^inau3 ju tljun.

3a, gab e3 benn anbere? ©ie tooffte bod) einmal fragen. Slber bann

toagte fie e3 toieber nid)t unb lieg e3 fein.

S)od) als übte ber Saben SlnjieljungSlraft auf fie au3 toie ein Magnet,

lehrte fie immer toieber an ba3 ©dfjaufenfter jurüd, fafcte einmal einen 6nt*

fd)lu& unb trat ein.

©ie toar Verlegen unb in iljrer SJerlegenljeit ettoaS Iurj, Ijaftig unb fahrig.

6o fragte fie, bajs bie SQBorte fid) überfiürjten

:

„§aben ©ie Silber bon bem 5ßrofeffor, ber am 18. ben SBortrag l)Slt;

toie Reifet er bodj?"

2)ie SJertäuferin Ijatte leine 2U)nung:

„3lm 18.? 3<§ toeife nid&t."

„Slber ©ie Ijaben'S bodf) im ©dfjaufenfter."

r,3ö, ber Sßrofeffor toon SRangenljofen."

9Jttt einem flttale Ijatte fie ben 9tamen getoufct!

,M fo, ber."

2)a3 2ttfibd)en fudjte unb legte eine ganje Slnjaljl Don Silbern in ber«

fdjtebenen ©teHungen unb äuffaffungen auf ben lifd).

6&cilie griff in iljrer SJerlegenljeit, toeil fie immer meinte, man müffe iljr

bie Slbfidjt anmerlen, nad) bem erften beften, jaulte unb rannte bamit l)inau3.

SEBtc einen ©dfjafc l)ielt fie baS S5ilb unter bem 2lrm, e3 nadf) £au3 ju bringen.

3luf ber 5ßrager ©trage falj fte Wartha toon SBeitem in eiligem (Sang.

Unb däcilie, bie fonft jebe ©elegenljeit gefudfjt Ij&tte, mit ber ©djtoefter

jufammen ju fein, tooffte nun fdjneff toorbei Ijufd&en, in ber Sngft, SJtartlja

möd)te ettoa fragen, toa8 fte benn ba trüge.
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©aS hätte fte um feinen SßreiS ber SQBelt gefagt.

2)od) bie ©djtoefter hotte fte gefehen, befdjleunigte ihren ©djrttt, fteuerte

auf fie ju unb rief toon SBeitem: „ßdrilie, ßdeilie! fo f)bxt bod)."

6ie toar fdjon in bie gerbinanbftraße eingebogen, als Wartha fie einholte:

„ßdeilie, 1)bx mal, id) muß 2>ir ettoaS fagen. Um ©otteS toitten, benf

2)ir nur, toaS toir toieber für ein $ed) haben. 6S ifl fdjredflid) mit ben

Äinbern, immerfort ift ettoaS loS. 2llfo beule 2)ir, iefct ein paar Sage fcor

2Beihnad)ten Ijat ftd) Sitten Eingelegt, fie ljat lieber, ifl ganj rotl). 3dj

habe fie natürlich gleid) im SJett behalten, ©er S)octor toar fdjon ba. 6r
toeiß nidjt red)t, toaS eS toirb, aber natürlich lann eS irgenb eine Äranfl&eit

fein. 6r ^dlt ©djarlad) für möglich- 63 ift iefct mehrfad) in ber 6tabt

3<h toottte eigentlich ju S)ir unb 3Md) bitten, ob S)u nicht fommen Wmtteft.

Slm liebften todre mir'S \a. äBetßt $)u toaS, mir fallt eben ettoaS ein.

Äannft S)u benn ntc^t grifc unb 6rnft ju S)ir nehmen? 2)aS toürbe mir eine

furchtbare 6rleid)terung fein. äBeißt 2)u, fie Knuten \a auf bem ©oplja

fdjlafen. 3$ möchte nidf)t, baß fte angeftedEt toürben. 3Me fleine 66cil ift

gar nid)t mit Sitten jufammen gefommen, unb bie bleibt mit ihrer SBdrterin

für fid). 2lber toenn S)u bie beiben jungen ndhmft, ba fiele mir bodfc ein

©tein toout §erjen."

3n ihrer erften Seftürjung unb aud) in ber Slngft, Wartha möchte hoch

nodf) nad) bem 33ilb fragen, fagte ßdeilie ju, unb Wartha rief ihr bloß

nod) nad}:

„2)aS ift feljr nett öon 2)ir, alfo ich toerbe bie jungen ju S)ir fdfjiclen.

Die Äödf)in bringt fie S)ir. 2)anfc taufenbmal. 3d) muß noch ettoaS

beforgen. SQBir fehen uns \a nod)."

2)amit toar fte batoon. ßdeilie atljmete erleichtert auf, brüdfte baS SHlb

an fidf), baß fie eS \a nicht öerlöre, unb eilte nad) §auS.

3n ihrer erften fjreube badete fie gar nicht mehr an ben S3efud&, ben

fie befommen fottte, fonbern fdjloß fich fd&nett in i^rem ^errenjimmer ein,

fe^te fid^ an ben ©dfjreibtifdfj, padfte mit jitternben £finben ba8 S3ilb au3,

legte e3 Dor ft$ ^in unb befat) e3 anbdd^tig.

Unb je^t, tote fie e§ nd^er befa^, ernannte fie alle 3üge toieber. 63 toar

eine anbere Stellung als ba§ im &ä)aufenfter — nein, bie ^Photographie toar

bod& gut, fie toar fogar auSgejeidjnet.

ßdeilie überliefe fid^ i^ren ©ebanfen, foftete fd^on im S3orau3 bie fjreube be3

SortrageS morgen Slbenb, ber ie|t i^r 6öangelium, iljr SebenSinhalt getoorben.

2Jlit einem SJlal fu^r fie jufammen. Sie hatte an bie jungen gebaut,

unb e3 toar ihr, als müßte eS jeben Moment Ilingeln, unb bie Stoben

fdmen an.

S)ann tonnte fie nicht in ben SJortrag. Unb ba toehrte fie fid(j in

©ebanlen. 9iein, in ben Jßortrag ging fie bod&. 6S mod^te gef(hehen, toaS

ba toottte, fie ging hin-

6inen SlugenblidE toarb fie toieber irre, ©ie hotte e3 ber ©djtoefter öer=

fpro(hen, fie h^lf ih* öu§ großer Jßerlegenheit. Unb tooju toar fie ba ? Wußte

fie nid)t änberen nü|en, fie, bie nidfjtS ju thun, nid)t8 ju beulen, für nid^tS

ju forgen hotte?
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aber eä bäumte fidf) toieber in ihr auf. Stein, ba8 mußte fte fidf) toaljren,

biefen Vortrag toottte ftc hören. *Dtod)ten bie Uebrigen thun unb benten unb

laffen, toa3 fic tooHten. ©erabe biefer brüte, auf ben er fie befonberS auf*

merlfam gemalt, auf ben er fie Ijingetoiefen, ba§ fei ettoaö für fie . . .

Sie betradfjtete e8 tote eine Pflicht, eine ^eilige 5ßfli<f|t, hinjugehen. S3or

Slttem biefen Sag burfte fie nidjt Oerffiumen.

2)a fdjrieb fie eiligft mit Sleiftift auf einen ^Briefbogen:

„Siebe Wartha! 3<h benfe mir, toenn bie Äinber überhaupt angefterft

toerben foffen, toerben fie e§ bod) fdfjon fein. 3fd) bin morgen abgehalten,

fann mid) nid)t um fie lümmern, unb toenn id) fie einmal ba h&tte, müßte

id) bo<h für fie forgen. Uebemtorgen fehr gern, aber nur heute unb morgen '

nid)t. S)u toirft mir nid)t böfe fein, S)u toeißt bod), tote i<h fonft für bie

lieben Äleinen bin. 3<h erttäre 2)ir'3 ba3 nSd&fte 2Jtal mfinblid). 3efct nur

fd^neU biefe 3rilen, bamit ©u 58efd)eib toeißt. JJüffe ßäcil oon mir. SBiel*

leidjt hat ba§ grieber bei Sitten nur eine unfdf)ulbige Urfad&e. 3<h lann

nid&tanberä. ©d)önen ©ruß. 5Ric3^t toaljr, S)u bift nid^t böfe? G. eile."

Dann rief fie ihre <£mma, bie neben ihr flehen blieb, tofihrenb fie bie

Slbreffe fdfcrieb.

2118 ba3 Räbchen fdfjon gegangen toar, fah fie plö^Iid^ bie Photographie

auf bem 6d)reibtifdi) liegen, bie ihre (Sünna bie ganje Seit über genau hatte

betrauten lönnen, unb bei biefem ©ebanten toarb ßScilie blutrotl).

XVII.

Hartha antwortete ntc^t auf ben S3rief. Sie Äinber erfd)tenen nicht, e3

lam leine $tiU be§ GHnOerftfinbniffcS ober be3 SebauernS. Unb als ßfteilie

ihr Wftbdfcen fragte, toaS bie gnäbige grau gefagt habe, antwortete fie:

„Sie hat gemeint: ,9la, benn ntdht.
4 "

2)odh ßficilie fottte ©etoißheit befommen: am nfi<hften Sag f(hrieb Hartha
ganj lurj auf einer 5ßoft!arte:

„2Bie 2)u toittft. SBenn S)u un§ ben Keinen ©efallen nid)t thun lannft

Bei ben oielen Verpflichtungen, bie S)u haft, fo müffen toir un8 tröften, unb

bie Äinber toerben toohl nun ber SReilje na<h ©d)arlad) befommen. @Kn nettes

Weihnachten! $röl)lid)e8 fteft! 2>eine Hartha.

ÜRatfirlidf) machen toir leinen ^eiligen Slbenb."

©amit toar ßäcilie alfo auSgelaben. Unb fie mußte jum erften 3Jtale in

ihrem ßeben ba3 2Beihnad)t3fefi allein Verbringen.

9tad) ber SBorlefung hatte fie ben *ßrofeffor biefeS 2Jtal nicht gebrochen

obgleidf) fie toieber jögerte beim fortgehen.

Sie toar ganj traurig barüber. Sie hätte ihm fo gern gebanft für ba3,

toa3 er über ©dritter gefagt, er, ber, tote e3 fd)ien, bodfj mehr auf ©oetlje'S

Seite ftanb.

3n ben Sagen oor SBeihnadjten Idmpfte fte mit fi(h, ob fte ju Wartha

gehen foHte. Slber fie fühlte fid§ gelrdntt, unb eine foldhe ©ereijtheit toar in

biefer 3^tt über fte gelomuten, ein berartiger 3QBiberfpru(h8geift, baß fie befdjloß,

nicht ruhig h^junehmen, toaS ihr oon ben Ruberen jugebatht tourbe.

J>eut^e 9hsnbf(^au. XXVII, 2. 13
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§ätte fic gewußt, baß ihr 5ßathen!inb, bic Heine 66cil, trau! getoorben,

fo toürbe fie ftdf) t)iettei<ht fibertounben Ijaben. 2lber fo ließ fie e§ babei unb

ging nid)t hin-

ter SBeiljnachtatag !atn. Sie hatte fid) ein toinjigeS Säumten gefauft,

pu|te e§ mit ihrem 2ftäbdf)en an, ftecfte ein paar Sidjter barauf. S)ann

fd)idEte fie htrj bor ber 33efd)erung3jeit an glfe einen £eppidf), ben fie felbft

gclnü^ft hatte, unb an 3(rene ein ßiffen, ba§ fie gefticft. <S8 mar au8 fo

fd)öner Seibe, baß e§ faft übet ihre Littel ging, aber fie fürchtete, e§ mödjte

fonft in biefetn eleganten £eim jum alten ©erümpel getoorfen toerben.

Hartha befatn eine flttenge Äinberfachen, Strümpfe, Sdjürjen, ein $leibd)en

für S6cil unb baju SBäfdje, bie (S&cilie in mühfeliger Arbeit baS ganje %<ü)x

hinburd) felbft gejeid)net.

3ut felben Qtit fam Don 6lfe ein netter, Ijerjlidjer SSrief mit einer Weinen,

toeißen 3)edEe, auf bie ba3 Sd)toefterd)en ein Jßaar gelbe ftreuje gefticft 63

jeigte ben guten SBitten, ettoaS ju fdfjenfen. ßäcilie toußte, fie Ratten felbft

nid)t8, unb mit ben Äinbem gab e§ triel ju t^un, fo baß fie ganj gerührt toat,

baß <£lfe audf) an fie noch fyit toerfdjtoenbet. Stadlern ßäcilie ba3 Seffent

ein paar 2Jial betrautet, mußte fie ftd) freiließ eingesehen, baß bie Stidetei

in laum einer Stunbe hatte gemalt toerben lönnen.

Jßon 3(rene erfdfjien ein großer Äaften mit canbirten §rfid)ten, ohne SBrief,

nur eine ffarte babei, auf ber flüchtig gefrifcelt ftanb: „gröbliches geft. 3n

großer ©ile."

Unb öon 9ttartlja nid)t§. Hartha toar böfe, e§ gab leinen 3toeifel.

9lun fudf)te (Säcilie fidf) bie paar ©egenftänbe jufammen, bie fie iljrem

*Dtäbd)en fchenfte, bann überlegte fie, toaS fie fidf) toohl felbft auf ben Xifdj

legen lönnte.

Sie befd)loß, fidf) ettoa§ ju leiften.

2lber toa3? Sie jerbradj fid) ben Äopf, fie brauchte eigentlich nichts, fie

^atte SlffeS. 2)a fam ihr mit einem 2ftal ein ©ebanle: fie toottte fid) nodj

ein SBilb be§ 5ßrofeffor3 faufen.

Sofort jog fie ihre 3(acfe an, fefcte ben §ut auf, ftürmte bafcon, lief

auf ben Slltmarft, faßte einen (Sntfdjluß, ging in ben Saben unb ließ fidj

toieber bie ^Photographien vorlegen, bereu 2lu3toahl nicht mehr fo groß toar,

ba fdfjon toieber einjelne üerfauft toorben.

6ie tooffte nur eine mitnehmen. Sie hätte fid) gefdfjftmt, mehrere au3*

jutofihlen. S)o(h toie fie fo brei öerfdfjiebene ©teffungen toor fi(h fah unb ni(ht

fdjlfiffig toerben lonnte, toelthe bie befte fei, nahm fie ihren ganjen 5Jluth

jufammen unb laufte alle brei.

S)ann rannte fie hinauf, fo fd&neff, als fürd&te fie, bie Serlduferin fönnte

fie jurüdE rufen, toeil fie e3 nidjt re(ht fanb, baß fie gleich brei nähme. Unb

ju §au§ angefommen, befdjerte fie f(h nett ihrer 6mma unb erlaubte itjr bann,

ju ihrer verheirateten 6(htoefter na(h 9leuftabt ju gehen.

ßäcilie f<hloß fi(h ein unb feierte ganj allein ihr geft.

Sie brannte am Säumchen bie ßerjen an unb alle ßidfjter, bie fie im

Limmer hatte. 2)ann legte fie glfe^ Heine $anbarbeit unter ben Saum unb
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«ttoaS toeiter jurüdE bic frönen grüßte, tum benen flc nafdf)te. 3n ber SJlttte

aber ftetttc fic bie brei ^Photographien auf, bic fie heute gelauft, unb als tooffc

fic bic ©alerie oeröollft&nbigen, bafytntct unter ben 3^ctgcn nodh bic trierte.

5?un fefcte fic fid) batoor, betrachtete fic lange, ftanb auf, lief an ben

6d)retbtifdj , ^oltc ihr rotheS JBud), fdfjlofc e3 auf unb la§ burdfj, toaä fic

bi^er gefchrieben.

£)cr @inbrudE bcö geftrigen £age3 fehlte nod); ba8 tootttc fic nadfjljolen.

Slbex ba fiel ihr plöfclich JBfiterdfjen ein. Unb fie ging an ben Schreib*

tifd), ^olte fein 58ilb, rüdfte bie üörigen Photographien ettoaS jurüdE, fteffte

3Jöterd)en§ ©efidjt mit ben lieben, tnfiben, alten $ü%tn in bic 9Äitte unb blieb

fo lange fifcen, ganj allein, to&hrenb c§ Ijell erleudjtet toar in ihren Stfiumen

toic ju einet geftlidjfeit.

Sie öerfanl in ©ebanlcn. ©ie badfjte jurüdE an ben Jag, an bem fic

nad) @lfe'§ $>od)jeit heimgelehrt toar, too fic SJSterdjen gepflegt, toic fic ihn

immer pflegte unb fi<h entfdf)loffen ljatte, fic, bic lefcte bet ©djtoeftetn, etoig

bei ihm ju bleiben, iljm feinen SebenSabenb ju öerfdjönen.

SlIIcS fiel ihr toieber ein. 2Bie fic ihm bic pfeife ftopfen mußte unb ein

Sodf) Booten, bamit fic Suft Ijfttte ; toie ftc ihn jujubedEen hatte, bafe er toatm

lüge beim 9lad^mittag§fd^läfd^en ; toic fic e§ toagte, auSjuge^cn, nur furj,

flüchtig, to&hrenb er fdf)lummerte, immer in bem ©ebanfen : toirb er auftoad)en ?

toirb er nadfj mir fragen? toirb er mich rufen, meiner bebürfen?

Unb nieberfdfjmettemb lam toieber ba§ ©effiljl über fie, fie rief 9Hemanb,

nad) ihr fragte Äeiner, unb deiner beburftc ihrer. 2)a lehrten ihre ©cbanlcn

ju ihren ©dhtoeftern jurüdE, unb c3 toarb ihr ettoaä flar, toa§ fic fonft nie ge*

toagt ju benlen, toaS fic faft als eine ©ünbe betrautet hätte ju glauben, als

große (Sügenfudjt:

S)ic Slnberen benufcten fic bod) nur, ftc toar gut, ihnen 3)ienfte ju leiften,

aber fie 2lHe rührten nie eine §anb für fic, barum toar ftc ihnen aud) nidfjt

verpflichtet

!

S5a befd)lo§ fie an biefem SBeihnadjtäabenb, ftarf ju fein, egotftifdjj ju

toerben, ftd) um Stiemanben ju fdjeren, um feinen ^Jlenfdfjen, ba um fic fidh

Äciner lümmertc.

©ie toarb ganj ftarr unb ocrfd^loffen. ©te toarb böfe, faft fd)led)t, toenn

au<h nur in ihren ©cbanlcn. (Sine 9tad)luft überlaut fie. ©ic toollte ben

Slnbercn jeigen, bafc ftc ftd^ nidht treten unb gebrauchen unb Ined)ten liefe,

bafc fic aud) ein 2ttenfdj toar, ber ba£ Stecht hatte, ju leben.

2lber balb toarb ba§ arme, alte 2Jtfibd)en toieber toeid). Unb fdjlie&lid)

fang e8 ganj leifc oor fid) fyti, eine unenblidfje ©lüdEfeliglcit im §erjen, immer
bie Silber betradjtenb, bie um S3fiterd)en herum ftanben toic eine SBadje, toic

auf einem Slltar: „©tillc 9ladht, heilige Stacht. .
."

(Sfortfe^ung folgt im nädrften ^efte.)

13»
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63 Hingt uns Ijeute tote eine <£tj&l)lung aus einet anbeten SGBelt , toenn

toit in bet SHogtapIjie bet Softer SBilljelm'S t>on §umbolbt lefen, ba&

beten fastetet ©atte #eintid) öon Sfiloto im Seginne feinet amtlidjen Sauf«

ba^n bei anfttengenbet Sltbeit unb lebhaftem gefettigen jteiben ieben SRotgen

um fünf Ul)t aufftanb, bamit et um fieben U^x ©djleietmadfet'S JBotlefungen

übet Sßolitif ljöten tönne. ©in jugenblidjet Diplomat mit ben glftnjenbften 8u8»

{testen , bet feinet Statut 3toang antljut, um bei einem 5ßl)ilofopI)en in bie

6djule ju geljen— e8 toitb fettet fein, ein mobetneS ©egenftütf bafüt ju finben.

#eute toitb bie 5ßolitit als eine Jhmft betrautet, bie nidjt gelehrt toetben lann,

fonbetn bei bet etfotbetlidjen natfitlidjen JBegabung butd) Uebung ettootben

toetben mufc, bie Äunft, 2ttad)t im Staate ju ettoetben unb auSjuüben. fjüt

bie SJetttetet bet ©taatSgetoalt Ijanbelt e3 fid^ um möglidjft toeite Sugbeljnung

beS ftaatlid&en ginfluffeS unb 9Hebetl)altung attet butd) iljte ©elbftftnbtgleit

gefftl)tlid)en 9WSd)te bet ©efellfdjaft ; für bie Parteien um ©etoinn unb 9lu3»

nufcung bet 5Jlad)t füt bie 3fnteteffen einzelner ©efettfdjaftficlaffen. Unb bo$
lebt Sliemanb oljne eine politifdje S^eotie, am toenigften bet ptaftifd&e 5ßolitifet.

Denn bie tfyotetifdje Segtünbung J>taltifd)et gotbetungen ift ein pfod&ologtfd&eS

»ebütfnijs, ba8 aus bet Statut unfeteS ©eifteS folgt, ein »ebütfnife, toel^e»

bei iebet öffentlichen ©iScuffton übet politifdje 2)inge Ijettootttitt unb gut

ober fd)led)t beftiebigt toitb. 63 Ijanbelt ftc^ alfo nut um bie gtage, ob ti

aulaffig unb toünfäenStoettl) ift, ba8 9tad)benlen übet SBefen unb Aufgabe

be3 Staates 2)enen ju übetlaffen, bei benen bie Üljeotie nut Littel jum
3toedE ift, ob e3 nid)t toielmeljt in einem poKtifd) lebenbigen Solle ein

SJilbungSbebfitfnifj etften SRangeS ift, bie gtofeen, gtunblegenben gtagen be8

6taat9lebend immet aufs 9teue in öotau3fefcung8lofet Söeife oljne ßeibenfdjaft

^^olitü. SJorlffunßen , gehalten an bft Uittoerfttät ju SBetUn oon $einrtd) öon

$rettfd)fe. £erau3ßffleben Don Tlai Gotniceliuä. ßetyatß, ©. $iqel. SBb. I, 1897. S3b. II,

1898.



£rettfdjfe'3 $otttif. 197

unb oljne felbftfüc^ttge 2IBficf)ten ju burdjbenten. 2)aS 33ud), auf toeldjeS biefe

3cilcn ^intüctfen fotten, ift in Ijeröorragenbem 2Raße geeignet, biefem Sebürfniffe

ju bienen. 2JHt bem pdjfteu 9luftoanbe öon fjleiß unb pl)ilologifd)er Älein*

arbeit ift I)iet ein ©tüd! Vergangenheit feftgehalten, eine ^Berliner UniöerfitfitS*

botlefung, in toelc^er Saufenbe öon beutfd&en SJlännern jum politifdjen Kenten

etjogen ftnb. Unb baju Bcft^cn toir in bemfelben äBerle ben Itterarifdjen

gnttoutf eineä großen 2tteifterS, ber niemals 2Birflid)feit toerben foffte. S)enn

t% toar Üreitfdfjfe'S 2lbftd)t, nad) SBeenbigung feinet beutfdfjen @efdf)id)te ein

foftematifdjeS SBerl über bie 5ßolitiI ju fdfjreiben. S)ie immer neue 2)urd) =

arbeitung beS ©toffeS in Jßorlefungen fottte bie fdjließlidfje ©eftaltung beS

©anjen vorbereiten. Unb baS Sebürfniß nad) einem folgen 2lbfdfjluß feiner

politifdfjen ßebenSarbett in einer großen faftematifdjen S)arftettung entfprad)

bet eigentümlichen 33efdf)affenheit feinet geiftigen SBefenS. Üreitfdfjle toar

burdjauS SRealpolitifer. ©ein Softer 6rnft unb feine freubige Iljattraft öer*

toarfen jebeS müßige ©piel ber (SinbilbungStraft mit ben ©egenft&nben ber

!Polittt, jebeS 2luSbenten öon 2Äöglid)teiten ohne SRüdEfidjt auf bie für ihre

SBettoirHi^ung entfdfjeibenben Sftadfjtfragen. Slber babei toar er burdfjauS ein

beutfd^er 2)en!er, ein ftrenger 3(bealift, bem eS nie in ben ©inn !am, baß

irgenb ein ©ebiet menfd)Iid)en §anbelnS ber Äritit ber Vernunft unb beS

©etoiffenS entjogen toerben lönnte. SJarum mußte er banad) trauten, bie

politifdjen ©reigniffe, an benen er als Sehrer unb Sßublicift einen Ijeröorragen*

ben 2lntljeil genommen ^atte , nicht nur in ihrem gefdf)idjtlid)en 3ufammen*

fymge, fonbern audf) nad) ihrem etljifdjen ©ehalt ju begreifen. 3)ie (Sinheit

beS politifd&en 2)en!enS unb ©trebenS, bie (Sinheit Don ©eift unb g^arafter

machte bie eigentümliche ©röße feiner Jßerfönlidfjleit auS. <£r Ijat fein eigenes

SBefen gejeidjnet, toenn er in bem tounberöollen ßljaralterbübe fJridfjte'S
!
), mit

bem ihn eine innige ©eifteSöertoanbtfdjaft öerbanb, öon ben „feurigen Staturen"

fpridjt, „benen ß^aralter unb SBilbung jufammenfallen , iebe ©rlenntniß als

ein lebenbiger (Sntfdjluß in ber ©eele glüht".

Sludj toaS toir an ben gebrurften JBorlefungen öermiffen müffen, fagt

Sreitfd&Ie in bemfelben 2luffa|e, toenn er über gidjte'S SQBirfung als SRebner

foridjt: „^eber redete Siebner toirft fein ©rößteS burdfj einen ^öd^ft perfön«

lidjen 3<*uber, ben bie 9tad)toelt nid)t mehr begreift." SOBcx ie eine SJorlefung

ober eine Siebe öon Ürehfctyle gehört f)at, toeiß, toaS biefer „hödhft perfönlid^e

3auber" gerabe bei iljm bebeutete, toie ein fjreuerftrom öon feinem ^inreißenben

5ßatljoS ausging, ber felbft ben ffeptifdjen ober feinbfeligen §örer ergriff.

8Bie beS^alb iebe fd^riftlid^e SBiebergabe, aud) toenn bie Stenographie i^t

SleußerfteS geleiftet hat nur ein fdf)toad)er Slbglanj ieneS phänomenalen SSor*

ganges fein fann. S)er SBille, ju überjeugen, ieben inneren SQBiberfprud^ ju

übertoinben, be^errfd^te bei Jreitfd^fe bie 9JMttl)eilung öon Äenntniffen unb
Seljrm fo öottfldnbig, baß baburd^ iebeS ßinjelne eine beftimmte Seleud^tung

erhielt. 5Dtand^eS (Sinjelurtheil, baS, auf bem Rapiere gebrudtt unb bei ber

Stubirlampe betrautet, ben SBiberfpru(h h*tt>or*uft, erfd^ien im Sufammen«

J
) #tftorifd)e unb politif^e ^luffäfte- 1867.
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Ijange ieneS pfodjologifdjen SßtoceffeS untoetmeiblid&. SJlan entyfanb, bajj ein

fo feutiget Jßtebiget unmöglich in bet falten SSefonnenljeit bc3 abtoSgenben

Urteils feine ^öd^fte Aufgabe feljen tonnte. Unb bie Sautetfeit, bex tetne

2lbel biefet Statut matten eS felbft betn ©egnet unmöglid), beut Steintet toegen

eines Ratten SBotteS ju jütnen. 9tut ©etjenige, bem bie pexfönltd^e ßxinnetnng.

bie tobten Sdjtiftjeidjen in lebenbige SBotte öettoanbelt, fann bie SBtthmg,

toelc^e biefe SJotlefungen auf beutfdfje Stubenten üben mußten, oottfommen

nadjentyfinben.

Stein litetatifdf) betrautet mufc baS SBetf notljtoenbig einen unfettigen

(Sinbtud madjen, eben beSljalb, toeil eS lein öottenbeteS, fonbetn ein toetbenbe»

batftefft. JBot 9111cm feljlt jebet SJetfud) einet etfdfjötfenben SluSeinanbetfefcunj

mit ftemben Slnfdjauungen , bie man in einem toiffenfdjaftlidjen ßeljtbud&e

ettoatten toütbe. Üteitfdjfe ttug feinen Sdjfiletn feine Spolitit oot unb
betüljtte ftetnbe Jljeotien nut fo toeit, als iljm bie ^etöot^ebung beS (Segen«

fafceS notljtoenbig festen. äbet man fann mit Sicljetljeit behaupten, bag eben

biefe 5ßolitiI fo feljt bie feine toat, ba§ aud) bie öottlommene Seljettfdjunft

bet ßitetatut bet legten breifeig 3a^te unb bie litetatifdje Sßeitetatbett an
bem 6nttoutfe SBefen unb gotm feinet StaatSleljte ntd)t gefinbett Ijaben toütbe.

2)ie 5ßolitif eines *Dienfd(jen ift ein Sfyil feinet SBeltanfdjauung. 2Bie

3(emanb übet ©ott unb SBelt, übet ©eift unb Materie, übet SBetti) unb 3iel

beS 2Jtenfd)enleben8 benlt, baS ftriegelt fid) nitgenbS fo Hat tote in feinen

jjolitifdjen 2lnftd)ten. Saturn ift bie ^olitif ein not^toenbigeS Stütf jebeS

Jjljilofopljifdjen StyftemS. S3ei £teitfd(jfe tritt biefe 3lbl)ängiglett feinet Staats-

auffaffung öon feinet 3Beltanfd(jauung bei allen entfdjeibenben fragen Ilat

Ijettoot. SBenn et eS nidfjt oetfudjt, biefen Sufammenljang felbft toiffenfdjaftltdfc

batjuftellen, toenn feinen JBotlefungen eine l)l)ilofol)l)ifd)e ginleitung feljlt, fo

liegt bet ©tunb batin, bafe nid)t bie Jßljilofopljie, fonbetn bie Religion im
ßenttum feines ©eifteSlebenS ftanb. 3^m toaten bie funbamentalen 5ßtincipien

feinet 3Beltanfdf)aimng nidjt bet ©etoinn eines bialettifdjen JßtoceffeS, fonbetn

Sljatfadjen beS innetenSebenS, bie ben ©tunb ü)tet@etoi§I)ett in fidfj felbft ttagen.

3luS biefet innetlidfjen geftigleit flammte bie ünbebingtljeit feinet üttljeile,

baS Jtategotifdje feinet fjotbetungen
; flammte, toaS et felbft angifte tüfynt:

„bie ßüljnljeit beS Jßto^Ijeten, mit bet et baS @tljoS unfetet nationalen Sßolttif

fcetlfinbet". ©iefet teligiöfe ©tunbjug Steitfd&fe'S fptid&t ftd) öot Sttem in

feinet Sluffaffung bet ©efdjidfjte aus, öon bet et fagt, bafe fie oljne bie 3Jot*

ftellung einet SBeltfd&ö^fung gat nidf)t ju benfen fei. 9Äit bet ©efd)i<ijte aber

btingt et bie jpolitil in unmittelbaten Sufammen^ang. „£)ie Aufgabe ber

Jßolitit/' Reifet eS in bet Einleitung, „ift eine bteifadje: fie foll jundd^ft auS

bet 38ettadE)tung bet toitflid&en Staatentoelt bie ©tunbbegtiffe beS Staates ju

etlennen fud^en, fie foll bann ljiftotifd) Bettad^ten, toaS bie SBölfex im politifdfjen

ßeben getoottt, gefd&affen unb etteidfjt unb toatum fie eS etteid()t ^aben. §iet«

butd^ toitb i^t btittenS aud^ gelingen, einige Ijiftotifdfje ©efe^e ju finben unb

motalifd&e 3^^c^tit)e aufjuftellen. 60 aufgefaßt ift bie ^olitit angetoanbte

©efdjid&te." Sie foll „nad^ bet SJtetljobe beS ^iftotifd^en S)enIenS au»

enuutifdjen Settad^tungen bebuciren".
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2ll£ ba§ ©egentljeil feiner 35let^obc Betrautet S£reitfdf)le bie ßehre beS

SRaturrechtS, „bie an ein natfirlidfjeS, irgenbtoo in ben ©temen gefdjriebeneS

Stecht glaubte .... 3)iefe8 9taturre<ht," jagte er, „mafete fidj an, ein ©taatS*

ibeal aufjuftellen, ju fprethen Dom ©taate, tüte er fein fott." 9Ran tönnte

Ijiernadf) annehmen, ba§ Sreitfdfjte'S 3beal eine @ef<hid)t3forf(hung nach natur*

toiffenfthaftlicher 9ttethobe fein mü&te, ttue fie SLaine in ber ©inleitung ju

feinem ^aupttoerfe bejeichnet: „on permettra ä un historien d'agir en

naturaliste; j^tais devant mon sujet comnie devant la metamorphose d'un

insecte." 216er nach SLreitfdjIe'S eigenen SBorten ift bie @efd£)idfjtfdfjreibung

feine ejacte SBiffenfchaft. 6ie fennt nicht „baS in einfacher Schlußfolgerung

fottfehreitenbe 2)enfen" ber SRaturtoiffenfdfjaft. 2lud) too ber §iftorifer Don bent

früheren auf baS Spätere ju fchliefcen fd)eint, folgert er in SBahrheit um*

gelehrt aus bem Späteren auf ba§ frühere. „(£r toitt unb fann Don bem

©efdjeljenen immer nur einen 2lu3fd)nitt geben; er mu§ fidfj alfo, toenn er

an bie 58ef<hreibung einer ©poche fyxan tritt, barfiber Har fein, toelche ßreig*

nijfe für bie golgejeit bebeutfam, für bie 9tad&toelt toidf)tig getoefen ftnb."

Unb abgefehen baoon, bafc biefe SluStoatjl burd£) bie ©ubjectioität beS ^iftorilerS

beftimmt toirb, alfo bie ejacte 5ftetfjobe au3fd)liejst , trifft auch ber gorfdjer

in feinem ©toffe überaß auf baS „tRätftfel ber jperfönlid&feit. Jßerfonen finb

e8, toelche bie ©efd£)i<hte machen, Männer toie ßuther, $riebri<h ber ©rofje,

SMSmardC. SDBic eS jugeht, bafc biefe 5Jiänner erfdfjeinen, jur redeten 3eit ber

redete 2ttann, baS toirb uns Sterblichen immer ein Stäthfel fein. S)ie $t\t

bilbet baS ©enie, aber fie fdjafft e3 nicht. SBohl arbeiten getoiffe 3been in

bet ©efd^id^te, aber fie etnjuprägen in ben fpröben ©toff ift nur bem ©eniuS

befdfjieben, ber fidf) in ber 5ßerfönlidf)Ieit eines beftimmten *Dtenfdfjen ju einer

beftimmten 3eit offenbart." llnb nicht nur in ben großen, baljnbredfjenben

©eiftern, fonbern auch in ben 9Heberungen beS JBölIerlebenS jeigt fidj neben

ber ftrengen (Saufalitfit, toeldfje J^atfad^en ber 9latur unb @efd)id)te Der*

binbet, ein Clement ber Freiheit, eine erfolgreiche SSeth&tigung tnenfd)lid)en

JBollenS unb ©trebenä im Äampfe gegen natürliche Sefd^rdntungen, eine

gnttoidflung im birecten ©egenfafce ju bem, toaS bie 9tatur ju forbern fdfjeint.

Sreitfd^Ie ha* biefen ©ebanfen mit befonberem 9tad)brucf unb mit einer

güHe gefdjichtlither SSelege in bem (Sapitel aufgeführt, ba§ Don bem ©taatS*

gebiete ^anbclt. ©o lommt er fclbft ju bem ©djluffe, ba§ bie ©eifteStoiffen»

t'djaften nur et^ifche ©efc|e finben fönnen, ba§ ber ©ef(hi(hi§forfd6ung unb

folglid) and) ber 5Politif, fofern fie angetoanbte ©cfd^td^tc ift, bie gäl)ig!eit

jtoingenber Debuction abgebt. SBenn aber ber ^iftorifer fid& naä) Sreitfd^Ie^

Ausführungen Don ber naturtoiffenfehaftlichen Wetljobe fo toeit entfernt, ba§

er auS bem ©^fiteren auf ba§ grünere fd^liefet, fo toirb bei bemienigen

^iftorüer, ber jugleid^ 5Politifer ift, nidfjt fotoo^l bie politifd^e 2lnfd)auung

bnxä) bie ©ef$ichte als Dielmehr bie gef(hi<htli(f)e Betrachtung bur<h baS

<)olitif(he Urtheil beftimmt fein. SBenn er bei ber S)arftellung ber Vergangen«

^eit baSjenige auSf(heibet, toaS ihm für bie ^olgejeit nidfjtS ju bebeuten ftheint,

fo erfordert fd^on biefeS SBßerthurtheil einen 9Jtafjftab, ber auS ber bloßen

objectioen S3etrad^tung ber 2hatfad^en nid^t entnommen toerben fann. ©o balb
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aber bie „angetoanbte @efd)id)te" „moralifdje 3(mperatit)e" hervorbringen foH,

muß ber gorfdjer ftd), gern obet ungern, ju einem ©taatSibeal belennen.

Streitfälle fielet alfo betn öon iljm berabfdjeuten 9taturredf)t nidjt fo fem, tote

er benlt. S)ie 6Io§e Setradjtung gefdjid&tltd&er SHjatfadjen lann moralifdfce

3fmperatfoc nid)t erjeugen. 2)ie Slntoenbung ber ©efd)idf)te, bie ju folgen

etljifdfjen ©djlfiffen fütjrt, muß immer geleitet fein, burd) ein 33ilb beffen, toaS

ba fein follte. 25er Unterfdjteb jtoifdfjen ber auf bie @efdf)td)te gegrünbeten

unb einer unljiftorifdjen 5ßolitiI lann nur barin befteljen, baß jene ben

2flenfd)en als abftracteS, Don feiner I)iftorifd)en Sebingtljeit gelöfieS SBefen

Betrautet unb baljer ju einem ©taatSibeal gelangen muß, baS niemals SBirt*

lidjleit toerben lann, todljrenb bie Jßolitil beS ^riftorilerS nur ein foldjeS

fennt, baS ben gefdjidf)tlid)en SBebingungen angepaßt ift, baS bem politifdf) ge=

faulten 3)enler al§ ein in ber (Snttoidtlung ber (greigniffe fidf) öottjieljenbeS

offenbar toirb, fo baß bei ber öofffommenften Uebereinftimmung jtotfd&en bem

gorfdfjer unb feinem Objecte baS ©taatSibeal beS 33etrad)terS ber @efdf)id)te

mit bem ber @efd)id)te felbft jufammenfdHt.

2)iefe Setradfjtung ift öon bem politifdjen S)en!en fo toentg ju trennen,

baß man gerabe einem SBerle toie £reitfdfjfe
,

S Sßolitil mit leiner anberen

ffrage entgegen tritt als mit ber nadj bem ©taatSibeale beS JBerfafferS. Unb

tljatfdd&lidfj ift baS ganje 33ud) eine Slnttoort auf biefe fjrage. §ier fprid^t

ein toereljrter ßeljrer ju anljdnglidf)en ©djülern unb ift beftrebt, iljnen baS

SBcftc Setodljrtefte feiner eigenen Ueberjeugungen einjuprdgen. S)iefe lieber*

jeugungen felbft finb eine pft)df)ologifd)e 2^atfad^e, bie fidj mit aller ©etoalt

beS SBortS unb mit aller ftraft ber UeberrebungSlunft geltenb madjt. S)er

Urfprung biefer Ueberjeugungen toirb nirgenbS geprüft, i^re Segrünbung

nirgenbS Iritifdfj ertoogen. ^reitfd^fe fpridjt als ein ©Idubiger, ber ©lauben

erjeugen toill. 3lber biefe ganj pcrfönlidfjen Ueberjeugungen finb beS^alb fo

bebeutenb, fo toertljöoll für bie 9tad)toelt, toeil fie ber tljeoretifd&e 9tieberfd)lag

einer großen (Spodfje toaterldnbifdfjer @efd)id)te finb. SDBtc eS für uns einen

unbergleid)lid)en 3teij Ijat, ju erfahren, toie ©tein unb ©dfjarnljorft über ben

©taat gebaut Ijaben, fo finb Sreitfd&Ie'S „Sßolitif" unb SiSmarcf'S „©ebanfen

unb grinnerungen" oon clafftfdjem SBertl) als S)enfmal beffen, toaS bie

großen, füljrenben ©eifter unfereS Seitalters in bem getoaltigften politifd&en

©Raffen gebadet, empfunben, geglaubt unb erftrebt haben. 2)aS ©taatSibeal

ber großen, probuetiöen (Sporen öaterldnbifdfjer @efd)idf)te ift oljne Stoeifel

baSienige, toeldjeS ber ©eniuS ber Station felbft erjeugt hat unb in iljrer @e*

f<hid£)te ju toertoirflidjen ftrebt.

„2)ie mobernen JBölfer," fagt !£reitfd)!e, „führen ein übertoiegenb focialeS

S)afein. SDBcr] nid^t ^Beamter ift, toibmet feine Arbeit toiffenfdjaftlidfjen ober

toirt^fd^aftlid&en ^ntereffen unb lommt in griebenSjeiten nur gelegentlich bei

SBaljlen ober bei ber SSertoaltung eines @^renamteS in perfönlid^e JBejie^ung

ju bem ©taat. S)arum ift, toaS man politifd^e Slnfid^ten nennt, meift nur

ber 2luSbrudE toirt^fd^aftlid^er ober ibealer 3(ntereffen." SJlan lönnte auS biefer

unjtoeifel^aft nötigen SSetradjtung folgern, baß, toer bie SSebeutung unb bie

flttlid^e §o^eit beS Staates unferem @efdf)led)t jum Setoußtfein bringen toiff,
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toon bctn 3>nbitnbuum, feinen toirt^fc^aftltc^en unb ibealen SSebütfniffen au3*

geljen unb butd) bie mannigfachen SBilbungen be§ ©emeinfd)aft3leben§, bie

biefen SSebütfniffen entflammen, jum Staat al§ beten JBoHenbung auffteigen

müffe. 916er SLteitfdjfe öettoitft biefc inbuetioe *Dletl)obe. (St foxbert Dielmefyt

mm feinen Sdjületn, bafc fie mit einem enetgifdjen ©ptunge be§ ©eifteä au8

bet JBefdfjtänttljeit inbbibuetter unb gefellfd&aftlidjet 9lnfdjauungen IjetauS

lommen unb ben ©taat oon öotnljetein als ©elbftjtoedC auffaffen, ba§ fie in

ber ©dfjule bet Sllten bie ecf)t politifdje ©efinnung letnen, bie juDötbetft an

ba§ ©anje unb bann etft an bie ^nteteffen bet ginjelnen benft. 9lu§ biefetn

©tunbe ift £teitfd)fe ein leibenfdfjaftlidfjet Sßetttetet bet übetliefetten ©tjmnafial*

bilbung unb ein unöetföljnlidfjet ©egnet fogenanntet föefotmen, in benen et

eine ©elbftoetftümmelung bet Nation fieljt. 68 liegt iljm toenig batan, ob

man in ben ©dfjulen ettoaä Chemie letnt: „nidjt iebe Statut ift fo gefd&affen,

bafc fie ben S)tang ljat, ju toiffen, tüte Setiinet SBIau gemalt toitb." 2lbet

bie Ijiftotifdj^olitifdje SMlbung, toeldfje man butd) bie völlige SBetttautljeit

mit ben alten (Slafftfetn getoinnt, fdjeint iljm ein @tfotbetnifj unfetet

Politiken ©töfee. 63 ift alletbingg ein feltfamet SBibetfptudfj, toenn getabe

in Jfreifen, toeldfje Don tein politifdjen ^bealen erfüllt finb, bet SBibetfotud)

gegen bie claffifdfje SSilbung laut toitb, ein ^ibetfptud) , toeldjen man am
elften bei S)enen begreift, bie, Don focialen 9lnfd)auungen beljettfdjt, bie

öffentltd^e Wlaä)t jut S)ienetin tein toittl)fd)aftlidf)et SSefttebungen madfjen

mödjten.

£teitfdljfe Betrautet alfo ben ©taat nid)t bon unten, au§ bem @eftd)t8=

funlte beä 5ßtiöatmann3, bet mit bem ©taate abtedjnet, fonbetn bon bet £öl)e

be3 §iftoti!et8, bem bie inneten Suftanbe bet ©taaten Ijintet iljtet äufceten @t*

fdjeinung unb Ätaftentfaltung jutütftteten. 2Bie demjenigen, bet Don einem SSetge

au3 eine Sanbfdfjaft übetfdjaut, ©tfibte unb SBälbet entgegen tteten, abet nidjt

£äufet unb SSfiume, fo etfdfjeinen bet gefdfjidfjtlidfyen SBettadjtung bie ©taaten

ate Sipetfönlidjleiten Don gefdjloffenet (Sinljeit unb ausgestochenem Sljataftet.

Unb toenn toit bei bem JBlidfe auf öetgangene 3citen biefe SSettadjtungStoeife

aHefammt mühelos ausüben, fo ift Üteitfd&fe'a Sßolitif getabe batin „angetoanbte

©efdjidjte", bafc fie biefelbe gteitjeit unb @tl)abenl)eit bet Stnfdjauung füt bie

©egentoatt fotbett, an bet toit t)anbelnb unb leibenb felbft beteiligt finb.

§fit Steitfd&fe ift bet ©taat öot «Hern Wad&t Slbet biefe 9Jtadf)t toitb nid)t

an etftet ©teile al§ bie tuljige, ungeftötte §ettfdfjaft innetljalb bet Staats*

gtenjen aufgefaßt, fonbetn als bie ©eltung be§ ©taateS innet^alb bet ©taaten*

gefettf^aft. S)ie ein^eitlid^e 5petfönlid^!eit be§ ©taateö offenbatt ftd^ nut im
SSerte^r mit feine3gleid)en. (S§ ift baS SBilb einet toaffenftarten, leinen

itbifd^en ©egnet fdjeuenben, fid^ felbft genügenben ©tofjmadfjt, ba§ Iteitfd^Ie

al§ 3beal tootfd)toebt. SJiefeö Sbeal toitb nitgenbö fo öollftänbig öettoitllid&t

toie im fltiege.

SS ift nid&t §fitte unb Unempfinblidfjleit gegen menfd&li(%e ßeiben,

fonbetn eine au§ ^teitf^fe^ ©taatSauffaffung folgenbe ftttlid^e Uebet«

jeugung, toenn et ben fttieg greift. 3ebe ©taatäbettadjtung , bie öon bem

SnbiDibuum ausgebt unb ben SBert^ be§ ©taateS in feinen ßeiftungen füt ba8
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materielle ©lüdt ober bie etljifdje ßrjiehung be8 ©injclncn fieljt, öertoicfelt

fid) in unauflösliche 2Biberfprüd)e , toenn fic ben Ärieg rechtfertigen toitt.

2Bol)l ift baS ßeiben nadf) ber d)riftlidfjen 2öeltanfd)auung ein Littel göttlicher

grjiehung beS 9Jlenf<hen. 216er bamit wirb beffen freitoittige Herbeiführung

burch menfdf)lidfje ßntfdfjliefjung nicht gerechtfertigt. Hian fann unmöglich ben

Ärieg mit ©rünben entfdf)ulbigen, bic auch für §agel unb *Dlifctoad)£, Sholera

unb 5ßeft angeführt toerben fönnen. 21u3 biefem ©eftd)t3punfte betrautet

toürbe ber unglücfliche ßrieg beut ftegreidfjen öorjujiehen fein. Unb toenn

SLapferfeit unb ^elbenmuth £ugenben finb, bie in ihrer f)bö)\ttn SJoHenbung

nur im Äriege ju Jage treten, fo erjeugt unb befördert gerabe ber fiegreiche

Ärieg, ber in QfeinbeSlanb geführt toirb, fittliche Sd)äben, bie lange nach*

toirfen. (Sin lange bauernber ÄriegSjuftanb ift ohne 3^eifel mit einem lieber*

gang ber fittlichen ßultur öerbunben. 2Jlan mufe alfo, toenn bie Jßertheibigung

beS ÄricgeS überhaupt erträglich fein fott, nicht nur ben materiellen Schaben,

ben er mit fid) bringt, aufcer 2lnfa| laffen, fonbern aud) bie %xa§t nach feinem

@influf$ auf bie inbimbuelle Sittlichfett ganj bei Seite ftellen. StoeifelloS

a6er fommt ber höchfte fittliche ©ebanfe ber $ßolitif, ba& baS 2BoI)l be£

©anjen bem beS (Sinjelnen unbebingt oorgeht nirgenbS in fo abfoluter SDßeife

jum SluSbrucf toie im Jfticge, in toelchem 2Renfdfjen, bie fi<h perfönlid) nichts

Dorjutoerfen höben, fich gegenfeitig tobtfchlagen, blofj beähalb, toeil fie felbft,

mit 2lUem, toaS fie finb unb fyabtn, ©lieber eines größeren ©anjen finb.

S)arum nennt Jreitfdfjfe ben Ärieg bie toahre Sßolitif unb behauptet, ba§ nur

im Kriege ein 33olf jum Solle toirb, ba§ eS ohne ben Ärieg leinen Staat

gibt. Unb toie ber Äricg bie unbebingte Ueberlegenheit beS Staates über baS

^nbioibuum jum SluSbrudf bringt, fo ift er auch einzig benfbare SBeg, um
bie burch 9tatur unb ©efchidfjte gegebenen ©egenfö^e jtoifdfjen ben Staaten

jum SluStrag ju bringen. 3)ie neuerbingS in ber öffentlichen Meinung toieber

in ©unft gefommene ßehre, bafc bie Staaten ihre ©treitigleiten burdf) ©df)iebS=

geriete erlebigen follen, ift für Xreitfd&fe unvereinbar mit bem ^Begriffe beS

Staates als einer *Dladf)t, bie feinen irbifdjen §errn über fich anerfennt. ün*

bebeutenbe ©renjftreitigfeiten ober anbere fleine 2)ifferenjen, toelche ber inter*

nationale SBerfehr täglich ^ertiorxuft ^ toerben gerabe mädfjtige Staaten am
liebften auf frieblichem SBege erlebigen unb fid) beShalb gern beS Schiebe

geridjtS bebienen, baS ihnen geftattet, öon einem einmal erhobenen Slnfprudje

ohne ben Schein ber Schtoäd&e jurücfjutreten. 316er Streitigleiten, toeldfje

SebenSintereffen ber Staaten betreffen, bereu (Sntfcheibung eine toefentlidfje

Gehrung ober *Dlinberung ihrer *Kad)tftellung in fich fdf)liefet, toirb fein Staat

vor ein ©dfjiebSgerid)t bringen, ber fich *m Stanbe fühlt, feinen Slnfprudf) burd)ju*

fe^en. Untertoirft er fich einem ©chiebSgericht, fo erflärt er fich für beftegt ohne

Ärieg. 2)enft man fidf) aber einen ©d)tebsrid)ter, ber aud) ben toibertoiHigen Staat

jtoingen fönnte, fich feinem Sprudle ju untertoerfen, fo toäre S)iefer thatfädhlich

ber §err, unb bie Staaten, bie fidf) ih^ untertoerfen müßten, hätten ihre

Souoeränetät eingebüßt. 2)arum führt 2reitf<hfe in, toie mir fcheint, über*

jeugenber SBeife au§, ba§ nur eine SBeltmonarchie ben ihieg als Staaten»

procefe entbehrlich mad^en fönnte. S)ie 3bee eines SQßeltrei<h§ aber ift für
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2reitfd)fe „haffenStoerth". „3>n einem einjigen ©taate," fagt er, „fömtte ft<h

gar ntd^t ber ganje Inhalt ber (Sultur öertoirflichen. 3>n feinem einjigen

©taate fönnen fid) bie SLugenben ber Slriftofratie unb 2)emofratie bereinigt

finben. Sitte JBölfer finb ebenfo toie bie einjelnen ^Jlenfdjen einfei tig, aber in

ber fjfitte biefer ©infeitigfeiten jeigt ftd) ber 5Reidjthum be§ *Wenfd)engefchlecht3.

Die Straelen be@ göttlichen ßidfjtS erfchehten nur unenbliä) gebrochen in ben

einjelnen JBölfern; jcbcS jeigt ein anbereS 39ilb unb einen anbern ©ebanfen

ber ©otttjeit." SQßitt tnan feine SBeltmonardjie unb bod) eine über ben

©taaten ftehenbe Autorität, bie ben ßrieg ausließt, fo muß man noth»

toenbig bei bem §errfd)aft3ibeale ber römifdjen Üljeofratie anlangen. S)enn

nur eine Slutorität, bie unmittelbar Don ©ott flammte, unb beren überirbif^er

Urfprung Don allen SJölfern rüähaltloä anerlannt toürbe, fönnte ohne eigene

materielle Uebermadjt eine ^errfd^enbe ©teile über ben SBeltmächten einnehmen.

25er ©egenfafc jtoifchen ben principiellen $rieben3freunben, bie Üreitfdjfe'ä

©pott Verfolgt, unb ben Jßert^eibigern be§ ÄriegeS ift praftifd) nicht fo

erheblich, toie er ftd) in ber literarifdjen 2)i8cuffion aufnimmt. SBer nicht

auf bem extremen ©tanbpunfte ber ©rafen Üolftoi fteht unb aud) ben ©taaten

ba3 gebulbige Seiben be3 UnredjtS ju empfehlen toagt, toirb Bei größter 9lb=

neigung gegen ben $rieg ftaUt anerfennen, too ein Jßolf ju ben SBaffen

greifen muß. Unb anberö alz für ben fjatt ^ö^fter 9toth toagt 9Hemanb ben

ftrieg ju toertljeibigen. fragt fid) nur, ob bie 3bee bcö etoigen griebenS,

einer enbgültigen 2lu3fd)ließung be§ JftiegeS burdj eine rechtliche Organifation

ber ©taatengefettfdjaft ein oernünftigeS Siel ber 5ßolitif ift. Sreitfchfe'S 33er*

neinung biefer fjrage toirb man faum toiberfpredjen fönnen.

SBenn man mit Ireitfdjfe ba§ SBefen be3 ©taateS in ber {Jähigfeit ber

©elbftBeljauptung burd) eigene firaft fteht, fo entfielt unoermeiblidj eine

getoiffe JBerlegenheit bejüglid) foldjer ©taatätoefen , benen biefe Slutarfie ohne

3toeifel abgebt, in benen aber bod) eine unangefochtene centrale ©etoalt inner*

IjalB ber eigenen ©renjen befteht, fo baß ÜRiemanb ihnen abftreiten fann, baß

fie toirfltdj ©taaten finb. £reitfdjfe erfennt an, baß bie ©d)toeij burd) xfyct

Stellung im europäifdjen ©taatenfoftem eine ©etoähr ber S)auer befifct, toelche

bie ©efaljr eines Slngriffö auf ihre ©elbftänbigfeit nadj menfd)lithetn grmeffen

ööllig au3ffließt. 68 toirb ^tcr flar, baß bie *Dlad)t nach außen jum
©taatenibeale eines 5ßolitifer3 gehören mag, baß fie aber nid)t jum ©taat§*

begriffe gehört, baß biefer trielmeljr nur bem 5Berl)ältniffe ber hetrfchenben

©etoalt ju i^ren Untertanen entnommen toerben fann. 63 gibt in ber

©taateutoelt mächtige, minber mächtige unb mathtlofe ©taaten, bie toir boch

atte ©taaten nennen müffen. dagegen h^t e3, toie mir fd^eint, feinen guten

Sinn, toenn Jreitfchfe bie Sinnahme eineä fouOeränen ©taateS in folgen

gälten au§ffließt, too eine rechtliche ober thatfächlidje Unterwerfung unter

bie au8toärtige 5ßolitif einer höhten 9Jladfjt anertannt toerben muß. 2lu3

biefer grtoägung folgt Sreitfchfe^ Slnfchauung oon bem politifchen 6ho^tter

be§ 2)eutfchen 5Rei^e§, toelche alö fein lefcteä 2Bort über eine grage; bie feine

publiciftifche SBirffamfeit in h^orragenbem 5Waße befchäftigt ^at, befonbereS

3ntereffe bietet.
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II.

2)tc 3*ü in tocld^cx £reitfd)Ie als ^Berliner ©ocent toirite, ljat iljni tooljl

bic gcfüHtcften Slubitorien gebradfjt, aber bie praltifdf) toirlfamfte Sßeriobe

feinet Jßubliciftil unb feines afabemifdjen UnterridfjtS toar bie $t\t bet S3or*

bereitung unb SJottenbung bet beutfdjjen ßinljeitSbetoegung. 2)amal§ ^ettfd^te

in ©übbeutfdfjlanb unb SRittelbeutfdjlanb ienet gebanlenlofe gro&beutfdfc

^Patriotismus , bet namentlid) bie national empfinbenbe 3fugenb mit einet

toeidjljetaigen unb fdjtofirmerifdjen JBegeifterung füt unbeftimmte, ungreifbare

3iele erfüllte. SDBtc tnandjer ffibbeutfdje ©tubent ift in ienen 3a^ren nad&

Seipjig gelommen, erfüllt bon 2JUf$trauen gegen Greußen unb miliarer gtofc«

beutfdjer JBegeifierung, unb ift burd) Sreitfdfile'S JBorlefungen ein Slnbetet ge«

toorben, burdfjbrungen bon bet Ilaren (Stnftcfjt, ba§ nid)t bie JBegeifterung ber

Üurntoereine unb ©d&fifcenfefte , fonbern nur SßreufeenS fdjarfeS ©d&toert ben

S)eutfd)en ein SJaterlanb toiebergeben lönne! 63 toar bie ©lanjjeit bet

„5ßreufiifdf)en 3(al)rbüd)er", in benen Sreitfdjte'S bon Ijiftorifdfjem SBtffen unb

politifdjer ©ebanlenarbeit fdjtoere unb bod) bon mtlcantfdjer ßetbenfäaft

burdfcglfiljte SluffSfce erfdfjienen. Diefe 9JteiftertoerIe publiciftifdjer ftunft

jtoangen jeben gebilbeten 2)eutfd)en ju einer @ntfdf)eibung jtoifd&en gebauten«

lofem SJegetiren in überfotnmenen ©tjmpatljien unb Slntipatljien unb einer

Ilaren, beftimmten politifdjen £l)eorie, bie Ijart unb unerbittlich mandfjeS Opfer

freunblidjer ßmpfinbungen forberte, aber bafür ein gefd)id)tlid) unb logifd^ be*

grünbeteS fjunbament politifeljen 3)enlen8 unb ein beutlid^ erlennbareS 3^1
gab. SBenn bie grofee @ntfd)eibung bon 1866 in benienigen Äreifen ber

beutfdjen SSilbung, bie Sßreufeen Anfangs feinbfelig gegenüber ftanben,

fdjltefelid) rafd(j unb boUftänbig audf) bie ©eftnmmgcn unb Ueberjeugungen für

fidf) getoann, fo gebührt Streitfdfjle'S ShiffSfcen unb feiner alabemifcfjen Seljr*

tljfitigfeit ein toefentlidfjer 2lntljeil an biefem (Srfolge. S)ie bebeutfatnfte ienet

publiciftifdjen ftunbgebungen toar bet berühmte Sluffafc übet „SunbeSftaat

unb ©inljeitSftaat'', ein clafftfctyeS SSeifpiel bet Sßolittf, bie nad) bet gorm
bet S)atftettung unb bet SJlet^obe bet SSetoeiSffiljrung nidjtS als „angetoanbte

©efd)id)te" fein toiH unb bodfj in ityren praftifdjen gotbetungen fo tabical ift

tote itgenb eine naturrecfjtlidje 2)octrin. 5Bon ben bamaltgen ©taatSred&tS*

Icljrern ©eutfdjlanbS fagt !£reitfd)te, bafc fic batauf berfeffen toaren, bie ßeljre

bet göberaliften aufjuneljmen, um nid)t ben beutfdfjen dürften offen ju fagen,

„bafe toir bie gute Slbjtdjt ^dtten, i^te ©oubetdnetSt ju toetnid&ten unb ba8

SCBexI unfeteS SobfeinbeS Napoleon ju jetbted^en". 3^m felbft lag biefe jarte

5Rfidtfi<ht auf bie ©efü^Ie ber gefrönten #äupter S)eutfd^lanb3 fern, unb er

freute fid^ nid^t, bie Unmöglid^leit eines edfjten SBunbeSftaateS nad^ Strt ber

©djtoeij unb Slorbamerifa^ nad^jutoeifen unb ben preu&ifd)sbeutfd)en gin^eitS«

ftaat ju forbern, ben (Sin^eitSftaat ober, tote e3 in ber SSorrebe ber ge*

fammelten Sluffä^e bom 31. Dltober 1864 ^ei§t, „eine bem (Sinljeitäftaate

na^e toertoanbte Bereinigung unter ber Äfcone JßreufeenS". Sreitfd^le'S 3lu3»

fü^rungen über bie SSerfaffung ber ©cf)toeij unb Slorbamerila'S , über ben

ad&fiifdjen JBunb unb bie SRepublif ber bereinigten SWeberlanbe jeigen bie

öottenbete gS^igleit be§ §ifloriIer§, frembe äJerljftltniffe au8 i^rer gigenart
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ju Beurteilen unb auä) betn göberaliSmuS geregt ju toerben, too biefer

^iftorifd^ begrünbet ift. 3n bem 1874 gebrudften Sluffafce über „SBunb unb

3tei<h" hat er feine frühere Sljeorie beS ShmbeSftaateS, bie fi<$ an SLocqueöiffe

unb SBaifc anlehnte, toefentlid) Berid&tigt, namentlich ben toiberfprud&SöoHen

©ebanfen einer geseilten ©ouöeränetät aufgegeben, bagegen ben „9tad)toei§,

ba§ bem beutfdjen Staate alle 93orbebingungen eines rein Bünbifd&en ßebenS

gänjlich fehlen, Bis auf baS lefcte SGBoxt aufregt erhalten". „3ebe SBunbeS*

öerfaffung," l)ei§t eS in biefem 2luffafce, „enthält in langer Steide juriftifc^e

gictionen, offene fragen, 2Biberfprüdf)e, toohllautenbe JRebetoenbungen, toelche

ber offenfunbigen Unwahrheit aufteilen feljr nahe fommen." ©egenfiber biefen

abfidjtlid)en ^Befüllungen, toelche gerabe ben forgfatnen gorfdfjer, ber [xä) öom
SBoben beS pofitiben 3tedf)tS nidjt entfernen toiH, irre führen fönnen, ift eS bie

Aufgabe ber politifdf)en %fyoxu, bie toirflichen SKadjtberhältniffe flarju*

ftetten unb banaä) ben ßljaralter beS ©taateS ju Beftimtnen. 9tun ift eS eine

jtoeifellofe Sthatfache, ba§ ber beutf^e $aifer burch feinen JReid&Sfanjler bie

auätoftrtige Jßolitil beS 2)eutfchen 5Reidf)eS lenft unb für bie Qtozdt biefer

$olitif über bie gefantmte §eere3tnadjt 2)eutfdfjlanbS berfügt. S)ie 3teidf)S=

grünbung ^at auf betn für SLreitfchfe'S 2luffaffung entfd^eibenben ©ebtete bie

9Rad)t ber preu§ifd(jen Ärone über baS ganje 9tei<h auSgebeljnt, bagegen bie

©elbftbeftimmung ber !leineren Staaten aufgehoben. @S gibt im 2)eutfd(jen

Steide feine bat)erifdf)e unb fädf)fifdf)e auswärtige Sßolitif mehr. (Sin ©taat

aber, ber baS 3ted^t ber SBaffen nid&t h<*t> ift für SLreitfd&fe fein ©taat. ©o
fonnte er feine ßeljre bom beutfd&en (SinheitSftaate audf) nadf) ber ©rfinbung

beS SReicheS feftljalten, ohne ba§ man ihm eine öerfaffungStoibrige ©efinnung

unb Langel an ßotyalität gegen bie beutfd&en ©ouberäne bortoerfen burfte.

III.

2)er ©afc, bafe ber ©taat 9ttadf)t ift, hat für Stenjenigen, ber Bei biefem

einen ©efichtSpunfte flehen bleibt , bie ©efahr, jum SlbfolutiSmuS ju führen.

€S fcfyeint fo naheliegend ba§ bie boHftänbigfte ßoncentration aller Äräfte,

bie einem ©taate bie Ueberlegenljeit im ÜBettftreite ber SBeltmädfjte gibt, nid()t

fixerer herbeigeführt Werben fann als bur<$ bie unumfdfjränftefte £errf<haft

eines einjigen auf ieneS 3\tl genuteten perfönlid^en SBiffenS im inneren beS

©taateS. SBct Sreitfd^Ie ift biefer Srrtoeg auSgefdf)loffen, toeil Bei ihm in ber

^Betrachtung ber ©taatSöerfaffung ber SRad&tbegriff bur(h eine anbere ©ebanfen*

reihe abgelöft toirb, bie er in bem ©afce jufammenfa§t: ber ©taat ift baS

SSolf. (£S ift bie ßeljre ber ^tftoxtfe^en JRed&tSfd&ule , ihm übermittelt bur<$

Dahlmann, ben einjigen feiner ßehrer, beffen Flamen er Bei jeber ©elegenheit

mit banfbarer Sßietät nennt. 2)iefe Slnfd&auung tourjelt in ber inneren unb

äußeren SBiebergeburt 2)eutfdf)lanbS burd^ bie JRomantil unb bie greiheitSfriege.

Denn baS politifch Sebeutfamfte in ber ©rh^ung JßreufeenS gegen Napoleon

toar biefeS, bafe h^^ 3utn cr^cn Walt feit ben 3*ton beS SllterthumS ba8

JBolt als hönbelnbe Jßerfon auftritt, nid&t mehr als blofeeS Material erfd&eint,

bem bie |)errf(her bie *DHttel jur S)urthführung ihrer 5ßolitif entnehmen,

frier fteht baS preu§ifd^e SBolf in feiner (Sinheit unb ©efammtheit fo fehr im
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JBorbergrunbe, ba§ audf) feine grofcen Staatsmänner unb gelbljerren nicfyt al§

bic geljorfamen Liener t^reS gürften, fonbern afe bie öon betn JBertrauen be8

SJolfeS berufenen güljrer erjdf)einen. 3>n biefer gefä)idf)tlidf)en @rfcf)eimmg

tourjelt bie ©taatSauffaffung, ba§ ber ©taat in ÜBaljrljeit bie gorm be3

SBolfeS ift, ba§ alle (Sinrid&tungen be§ ©taateS, alle *Dtittel jur JBilbung unb

2)urdf)fefcung be3 ©taatStoiffenS nux ben 3^edE Ijaben, ba3 33olf felbft

IjanblungSfäljig ju machen, bie ibeale ßinljeit be§ SBolfeS nid^t nur fatnbolifd)

barjufteHen , fonbern jur 2BirHidf)feit ju mad&en. SLreitfd&fe'S Sluffaffung be§

ÄriegeS fjfingt mit biefem funbatnentalen ©ebanfen feiner Sßolitif auf ba3

(Sngfte jufammen. S)enn im Äriege ift ba§ gefamtnte SBolf in feiner toaffen*

fähigen 5Jtannfd)aft, burdf) bie Organifatton be3 §eere§ jur (Sinljeit jufatnmen-

gefd&loffen , bon einem SGBiUcn nid^t nur beljerrfd&t, fonbern innerlich burdj*

brungen, eine finnlidf) toaljrneljmbare, greifbare SLljatfad&e. ©ieg unb Sftieberlage

treffen unmittelbar bie ©efammtljeit unb beftimmen erft mittelbar ba§ ©efd&ii

be£ (Sinjelnen. 9Hrgenb3 toirb in annfiljernb gleichem *Dta&e bie 3>bee be§

JBolfeS Sßirflid&feit. 2Bie toeit biefelbe Setljfitigung be§ 33olf3gebanfen8 im

^rieben ftattfinbet, ift bie grunblegenbe 5*a9e fß* &ie ©rfenntnifc unb 5Be=

urtljeilung ber ©taatSöerfaffungen.

(£3 fönnte fcfyeinen, al§ ob bie ßeljre, ba§ ber ©taat ba8 SBolf ift, notlj*

toenbig ju einem bemofratifdf)en ©taatSibeal führen mü§te. 2lber ba3 Jßrincty

ber 2)emofratie, bie §errfd&aft ber 5Jtel)rl)eit , I)at nid&t bie (Sinljeit, fonbern

bie SHelljett jur 33orau§fefcung. 2)aju ift bie edfjte 2)emofratie, in ber

toirflidf) ba3 gefammte SBolf bur<$ JBefdfjlüffe Ijanbelt, nur in ganj fleinen

©taaten, toie ben ©dfjtoeijer Urcantonen, benfbar. ©obalb ber ©taat über

bie allerfleinften SBer^ftltniffe IjinauS toädf)ft, mu§ notljgebrungen bie im

SSolfe ru^enbe ©taatägetoalt bur<$ Vertreter ausgeübt toerben. S)iefe aber

ftnb, toctl bie 2)emofratie ein anbereS Sßrinci}) ftaatlid&en £anbeln3 als baS

beS ^aioritätSbefd&luffeS nid&t fennt, bie Vertreter nid)t beS ganjen SSolfeS,

fonbern ber SBolfSmel)rl)eit ,
— ein ^uftanb, ber nur beSljalb erträglidfj ift,

toeil bie SSolfSftimmmtg toed&felt unb bie Ijeute unterlegene 5Jlinber^eit fid^

mit ber Hoffnung tröftet, 3Re^r^eit ju toerben. S)enft man fid^ aber, bafj ein

ganje§ SJolf burdf) einmütigen @ntfd^lu§ in freiem Vertrauen einen ?Wann

jum ^errfd^er, §eerfül)rer unb SRid^ter toä^lte unb in beffen §anbeln bie S5e«

tljätigung feine§ eigenen 3QßiHen§ erblidEte, fo toürbe bieg offenbar bie Ijödfjfte

SBertoirflid^ung ber 3bee be§ im ©taate geeinten SJolfeS fein. 2)ie3 aber ift

ba§ SGBcfen ber 9Ronardf)ie, unb e§ finbert an ber ©ad(je nid^tS, ba§ biefe freie

Unterorbnung ni(%t einem ^nbiöibuum, fonbern einer Qamilie gilt; ba§ fie

nid^t burd^ ein napoleonifdfjeä 5ßlebi§cit, fonbern burd^ bie 21jatfadf)e be§ ©e»

^orfam§ auSgefprod^en toirb. 5£reitfd&fe öerftei, toie SlriftoteleS, bie 5Jlonard^ie

al§ eine ^errfd^aft über freitoiüig ©e^ord^enbe. ©ie mufe „ber 3uftünmung

be§ 93olfe§ getoi§ fein". S)ie brutale SSorfteÜung, ba§ ber fiönig ba§ fRolt

be^errfd^e mittete be§ burd^ ben ga^neneib an if)n gebunbenen §eere§, ^at

in Streitfdfjfe'ä Sßolitil leine ©teile. (Sr öertoirft ben ©ebanfen einer 33er*

toenbung be§ §eere§ gegen ba3 S3olf, „al§ toenn bie finbermorbenben ßanb8*

Inerte be§ §erobe§ ein 93orbilb für beutfd^e ©olbaten toiiren". 9Jht fd&arfem
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SBorte toirb jebe Uebertreibung ber in bctn gahnenetb liegenben !£reuöerpflichtung

abgetoiefen: „abfolute Eingabe an einen fterblid&en 2flenf(hen lann e§ nid)t

geben. 2Ran fott nicht ju unferen ©olbaten fptedjen, als ob fie aud& Sßatet

unb ÜJiutter auf SBefcftl ihrer 93orgefefcten tobtfdfjlagen müßten." 2Bo aH=

gemeine 3Behröfli(ht befteht, ift eS betn §errfdf)er unmöglidh, auf bie S)auex

gegen ben SBiffen ber Nation ju regieten. 2ll§ *Dtotiö ber monardf)if<hen

©eftnnung fennt Üreitfdfjte nur bie @hrfurdf)t öor ben gefdf)idfjtlichen Zfyatfafyn.

€ä ift „eine unerforfdf)Iidf)e gügung *>er SSorfehung, toenn gerabe biefeS ©efdfjlecht

über alle anberen im ßanbe fid& emporgehoben hat". 2)ie3 in ©emutlj anju«

erfennen, ift iljtn ber vernünftige Sinn be£ Diel mißbrauchten „öon ©otteS

<Snaben". ©ine ml)ftifch=religiöfe SSegrünbung ber Monarchie öertoirft Sreitfd^fe

in feinen SSorlefungen mit berfelben (Sntfdjiebenheit, mit ber er eS f<$on früher

ausgebrochen hatte: ,.£>er finblid&e ©laube an bie göttliche Berufung ffirftlid&er

©efd^lec^ter ift ber gefitteten SGBelt für äffe 3*it entfdfjtounben". 2)arum fprid^t

er mit einer getoiffen §ärte öon ben nodf) heute befteljenben formen beS 33er*

leljrS jtoifchen §errfd(jer unb SBolf : „2)iocletian öerlegte feinen §errfdf)erfttj

nadf) äfyganj unb übernahm bie formen beS perfifthen $>ofceremonieffS.

2)iefeS (Zeremoniell ift bann öon Sljjanj toeiter an bie abenblänbifchen §öfe

gefommen, unb toer efjrlicij ift, toirb fagen müffen: eS gereift unS nidht jur

€ljre, baß toir biefe orientalifdf)=theofratifchen formen in unferer freien abenb=

länbifcJjen SBelt gebanfenloS beibehalten ^aben. S)er übertriebene, tljeofratifd&e

SultuS ber *Dtaieftät ift ein bunfler gledf an unferer Monarchie."

S)ie nüchterne unb maßöoffe SBeurt^eilung ber Monarchie ift für biefe

felbft öom größten SBerthe. 2)enn bei ber theolratifdj motiöirten Ueberfch&fcung

beS ÄönigthumS ift jeber Mißgriff beS Monarchen, jebe berechtigte ober un*

berechtigte Unjufriebenheit mit feinen §anblungen bem monard^ifd^en ©eifte

felbft gefährlich- 35ic ruhige gefcijichtlidhe Setradfjtung ift biefer Anfechtung

nid^t auSgefefct: /#2ötc fehr ber perfönlidfje SBiffe beS ÄönigS jutoeilen fdfjaben

tarnt, baS haben toir fdhon oft erfahren unb toerben eS femer erfahren. 2lber

toenn toir 9Jtonard(jiften finb, fo müffen toir unS überjeugen, baß biefer 3u=

ftanb erträglicher ift, als toenn ber 9ttonar<h ju einer Sßuppe toirb." 2lu<h

öon bem Monarchen felbft forbert Sreitfd&fe, baß er befd&eiben fei, ba§ er eS

toerftelje, feinen perfönlichen SBiffen öon bem ©taat§toitten ju unterfd^eiben,

ba§ er fidfj beffen betoufet bleibe, ba& „bie innige JBerbinbung beö ^errfdjer*

häufet mit feinem JBolfe immer auf3 Steue öerbient toerben toiff". 2)arum

ftettt Sreitfdhle ber ©elbftüberljebung be§ franjöftfdhen ÄönigthumS, bie ju

einem reöolutionfiren SRüdEfd^lag führen mußte, ba3 SBilb fjriebridh^ be§

©rofcen gegenüber, ber burd^ feine 3luffaffung ber 3Jlonardhie al§ eines 2)ienfte§

für baS JBohl be§ ©anjen ber Sehrer unb (Srjieher ber beutf<hen dürften

tourbe, öon bem SJtänner toie Äarl gfriebridh öon Saben unb Äarl 2luguft

öon SBeimar bie toahrhaft lönigliche Sluffaffung ihres SerufS lernten. 6§

ift beadfjtenStoertlj , baß bie beiben 5Jtfinner, todä)t am meifteh für bie 2Je*

feftigung ber 9Jtonard)ie in S)eutf(hlanb geleiftet haben, ber (Sine burdh feine

Shöten, ber 3lnbere burch feine Sehre, baß SSiSmardE unb Xreitfc^fe beibe öon

bem tljeolratifchen SultuS beS $önigtf)um3 nidhtS toiffen tootten, fonbern eine

toeltlidf)e unb öolfSthümlidhe 2lnfd^auung öertreten.
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Uteitfd&Ie'S monatd&ifd&e ©eftnnung ift affeut ©djein fcinb unb auf bie

äBaljttjeit getidf)tet. (St toitt einen toitflidf)en £ettf<$et an bet ©pi^e beS

©taatS, beffen 9Jtadf)t minbeftenS fo toeit geljt, ba§ ntd&tS gegen feinen SBitten

gefdfjeljen fann. 2BaS et gegen eine 9lad)aljumng (SnglanbS fagt, ift Ijeute fo

öottftfinbig ©emeingut allet ©ebilbeten getootben, bafe toit 2ftülje Ijaben, ben

2luffafc übet baS conftitutioneHe Äönigtljum in S)eutfdf)lanb nadf) feinet jeii*

gefdf)i<$tlidf)en SSebeutung boHfommen ju toütbigen. S)ie ©teignijfe beS Set*

faffungStampfeS in 5ßteu§en, bie fdjatfe 3ufoifcung beS SonflictS um baS

Subgetted&t , bie Teilung beS SlbgeotbnetentjaufeS in jtoei gefd&loffene 5ßat*

teien : baS toaten bie (Slemente, aus benen ftdf) bie Slltetnatiöe „SlbfolutiSmuS

obet JßatlamentatiSmuS" mit unenttinnbatet Sogif ju etgeben fdjien. ßönig

SBilljelm'S 2BeiSl)eit ljatte ben etften ©<$titt getrau, um bem poliiifdjen

2)enfen in 2)eutfdf)lanb aus biefet ljeillofen Slltetnatibe IjetauS ju Reifen.

Üteitfd&fe'S Setebfamfeit toenbete fidf) an feine libetalen ©efinnungSgenoffen,

um fte ju übetjeugen, bafc eine Sßatteitjettfd&aft in 2)eutfdjlanb eine Unmög«

lidftfeit fei, ba§ nut eine ftatfe 2Jtonardf)ie mit einem iljt etgebenen Seamten*

tljum unb einem unbebingt jubetlfiffigen §eete bie nationale 3lufgabe löfen

fönne, unb bafe bet ©ieg politifd&et gteiljeit in 2)eutfd)Ianb butd) bie tütf»

Ijaltlofe 2Inetfennung biefet gefd}idf)tlidf)en SLIjatfadf)en bebingt fei. SBie bie

©dfjtift übet SSunbeSftaat unb ©inljeitSftaat bie gto§beutfdf)en Jßljantaften fcet*

nietete, fo toutbe butd) ben Sluffafc übet baS conftitutionelle Äönigtljuin bie

bemoftatifcfye Sßatteibocttin in allen gellen Äöpfen übettounben unb baS

ljetantoadf)fenbe ©efd^led^t mit einem ©taatSibeale erfüllt , baS 2lutotität unb

fjfteiljeit in fi<$ toetetntgte. SLteitfdjfe nennt in feinem betüljmten 3(ugenb»

auffafce bie fjteiljeit „ben tjödjften ©egenftanb mfinnlid&en 2)enfenS". 6t ift

biefet 3>ugenbliebe mdfjt untteu getootben, unb toenn et in feinem flöteten

Seben öfter bie 93etittungen bet ßibetalen befftmpft, als tljt gutes 3ted&t gegen

fjeubale unb 3lbfotutiften toettteten l)at, fo liegt bieS batan, bafc feinet Sluf*

faffung Don ©taat unb SBolf bie ©tunbgebanfen beS ßibetaliSmuS felbft*

betftänblidf) toaten unb eS iljm nut batauf anfommen fomtte, bie ©taatS»

anfd&auung bet beutfdjen Silbung fo ju enttoicfeln, ba& fie bem ©ebanten bet

Staatsmacht nid^t entgegengefefct , fonbetn als beffen natütlicfye gtgänjung

etfdjeinen mufjte. „SOßenn toit an bie anttfe ©taatSauffaffung anfnüpfen/

Reifet eS in bet Einleitung jut „Sßolitif" , „laufen toit feine ©efaljt, in ben

geilet bet 2llten, bie Uebetfd^fi^ung beS ©taatSlebenS, ju öetfatten. ^ietbot

behütet unS öot 2lHem bie butd^ baS Sljtiftentljum getoonnene 6tlenntni§f

ba| bet 9Jienfd() unmöglid^ blo§ ein ©lieb beS ©taatS fein lann, bie gtfennt*

nife öon bem SEBett^e bet unftetblidfjen ^etfönlid^feit beS SJlenfd^en unb iljteS

JRed^tS, öon ©ott unb göttlichen S)ingen frei ju beulen." 2luS biefet teligiöfen

©tunbanfd^auung folgt bot Slttem bie unbebingte QteiljeU beS ©etotffenS unb

3lnet!ennung audf) bet teligiöfen ©emeinfd^aft als einet bem ©taate innetlidj

ebenbüttigen ©eifteSmad^t. ff
2)ie ßirc^e ift nid^t toeltlidfjen UtfptungS, aber

fie ift in biefet SBelt unb toitft auf iljt. ©ie mu§ in bet ©emeinfd&aft bet

ted^tlid^ jufammen lebenben 2Jlenfdf)en fid^ betätigen." ©taat unb Äitd&e finb

beibe ^ttlid^ gleidf) not^toenbig, abet im xe^tlid^en ßeben mu§ bet ©taat
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auä) ber Äirdfje gegenüber foutoerftn fein. 2)a8 ift „ein etoiger Sßiberfprudfj",

ein „in ftd) imtionaleg 2Berl)&ltni§'', ba§ jtoei 2Jlftd)te im 33erl)aitni& bet

Suborbination flehen, bie fidf) ftttlidf) ebenbürtig füllen. £reitfdf)fe finbet bie

Unbertneiblid&feit ber Sonflicte jtoifd&en ©taat unb &irdf)e teine8toeg8 be*

HagenStoertl) , ba ber in ber Statur ber 2)inge liegenbe ©egenfafc bie perfön*

lidje greiljeit in itjrem toicfytigften 3ntereffe Verbürgt. 2lffe8, toa8 er toeiter

über bie öerfd&iebenen gorberungen fagt, bie au8 betn Siebte ber freien Jßer*

fönlid&feit folgen, entforid&t burd&auS ben Slnf^auungen eines tnafjbotten, aber

entfd&tebenen Siberali8mu8 unb jeigt, toie tocit bie *Biadf)tlel)re Üreitfdjfe'S

tum beut 6ultu8 ber ©taatSomnipotenj entfernt ift. ©elbft für bie Diel ber*

Rotteten SJtenfcfyenredfjte, bie beut fjeinbe beS 9?aturre^t§ befonberS berb&d&tig

fein mußten, tritt 2reitfd^fe ein: „*Dtan barf fte nid)t unbebingt berbammen,

benn uion ntufe jugeben, toenn ein SSoI! einen bialeftifcfyen Sßrocefe burdf)*

gemalt ljat, fo toirb e8 baS 39ebürfni§ füllen, biefe SRefultate ju forum*

liren."

S)ie entfcfyeibenbe Jßrobe aber für bie äBaljrljeit be8 ©afceS, ba§ ber ©taat

baS JBolt fei, ift bie politifdf)e fjreitjeit, bie SSet^eiligung be8 33ol!8 an ber

Silbung unb SluSfüljrung beS ©taatStoiffenS. S)a8 Untoaljre an ber 2)emo*

Iratie ift Ireitf^fe nidfjt baS ©treben na<$ fortfd&reitenber JBertoirflid&ung

biefeS 3beal8, fonbern bie Slnftd^t öon ber natürlid&en ©leidf)I)eit ber 9Renf^en.

„Sielmeljr mit bem ©afce öon ber urforünglicfyen Ungleid^eit ber 5Jtenfd)en

muß ba8 politifd&e 2)enfen beginnen. 9lur barauS erflSrt fidj, bafc einjelne

©ruppen anbern untergeorbnet tourben." ©erabe toenn bie Orbnung beS

Staats baS lebenbige, gefd)id)tlid) totrflid&e SßoII ju Politikern §anbeln

BefS^igen foll, mufc fie bie 2:i)atfadfjen ber geiftigen unb toirtljfd&aftiid&en

©ruppirung unb Unterorbnung, toie fie bie @efefffdf)aft bietet, anerfennen unb

in ben formen be£ ftaatlidjen §anbeln8 jur ©eltung bringen. 2)ie toid&ttgfte

Seite ber politifd&en fjreiljeit ift bie ©elbftoertoaltung , unb gerabe bei biefer

leljrt bie tfiglidje ßrfaljrung, ba§ fie nottytoenbig einen ariftofratifd&en Stya«

rafter Ijaben mu§, toeSljalb i$r bie rabicalen karteten immer berftdnbnifclog

gegenüber flehen. @8 ift bei biefer 5lnfdf)auung nidjt bertounberlidf) , bafc

Üreitfd&Ie ba§ allgemeine unb gleite ©timmred&t nidjt liebt, <£r Ijat jtoar

fd)on in bem Sluffafce über baS conftitutionelle Äönigtljum feine Ueberjeugung

ausgebrochen , bafe biefem ©ijfteme in S)eutfd^lanb bie 3ufunft gehöre. 68

„entftmdji ber allgemeinen SBe^rpflid^t , er^öftt ba8 Slnfe^en ber 35olI§*

Vertretung, jtoingt bie Seft^enben, bie SBfinfdfje ber Arbeiter ju bebenfen, unb

jeigt Siefen, ba§ ber ©taat iljnen geredet toerben toitt". 3!n ben SJorlefungen

nennt er ba8 affgemeine ©timmred^t „bie fiufjerfte ©renje, über bereu Un*

Dernünftigleit nichts me^r ^inauS ge^t". 3lber er fprid^t bod^ aud^ Ijier bie

üeberjeugung auS, bafe biefer ©cfyritt, nad^bem er einmal getljan ift, nid^t

me^r jurüdgenommen toerben lann. S)a8 einjig juldfftge, aber au<$ toünf(hen8*

toert^e ßorrectio fdfjeint Jreitfd^fe bie Oeffentlid^feit ber 3lbftimmung, bie

allein bem beutfd^en ß^arafter entfprid^t unb einer freien 9latur toürbig ift.

35ßer möd^te biefer fittlidjen gorberung toiberfpred&en? 3lber iljre Erfüllung

^at jur SBorauSfe^ung einen gortfd&ritt ber politifd^en 5Jioral jur unbebingten
J5eutf<^« «unb^au. XXVn, 2. 14
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Achtung ber perfönlichen UeBerjeugung, bie jebe SJia&regelung unb (ftiu

fdjüdhterung beS SJürgerS, bei fein Stimmtest ausübt oerurtljeilt. So lange

bie öffentliche Slbftimmung nur beShalb getoünfd&t toirb, um bie Freiheit bei

9l6ftimmung tttuforifdf) ju madhen, toüxbe fte nur §eudfjelei unb fnedhtif<he

©eftnnung jfidhten unb bie große 2ftaffe ber toirthfd&aftlid) Stöh&ngigen tiefer

fcerfiimmen unb mit fjfeinbfdjaft gegen bie ftaatlidfjcn Orbnungen erfüllen als

felbft eine S3ef<hr&nlung beS SBahlredhtS. 9lur ber gortfd&ritt Wahrhaft

liberaler ©efinnung, nidht aber bie Speculation auf bie Sdfjtoachheit ber

menfdhlichen Statur unb auf bie toirthfd&aftlidhe Stoth lann im3 Don bem ün*

fegen ber $eitnli$!eit frei matten.

9fflan mu§ jubetn anerfernten, bafj gerabe Xreitfdhle'S Sluffaffung bon

bem SÖßefen ber JBolISOertretung baS attgemeine Stimmrecht berftdnblicher

macht als bie alte Srrleljre, toeldhe baS 3beal ber politifd&en fjrei^eit in ber

jmrlamentarifthen Sßarteiljerrfdjaft ftefit. Xreitfd^fe ftimmt mit ber gefammten

mobemen StaatStoiffenfdhaft barin üBerein , bafj bie Parteien fociale ©ebilbe

ftnb, SSertretungen ber in ber ©efettfdhaft borljanbenen toirthfdhaftlidjen

©ritypen, toeld&e als foldfjc nidht bie 3^ b& Staats Vertreten, fonbern ba«

nach trauten, ihre eigentümlichen SBünfthe unb ^ntereffen im öffentlichen

ßeben burchsufefcen. Sie haben baher in einer fiarlen Monarchie toefentlich

eine negative Function, inbem fie bie in ber ©efettfdhaft borhanbenen Jtafifte,

bie bem rein politifd&en ^Jrincip entgegen fielen, jum SluSbrudE Brinqen unb

einem ßonflict jtoifd&en Staat unb ©efettfthaft, bem ber SIBfolutiSmuS auf

bie 2)auer nidht getoadhfen todre, burdh ben berfaffungSm&fjigen parlamentarifchen

SluStrag ber ©egenf&fce redhtjeitig borBeugen. Steht eS aber fo, bann mujs

man eS nidf)t nur als unbermeiblith, fonbern als innerlidf) nothtoenbig

Bejeidhnen, bafj au<§ bie SBünfdhe unb Sebürfniffe ber Millionen, bie lein

anbereS Qid verfolgen fönnen als baS t&glid&e 33rot, in bem parlamentarifchen

ßeben laut toerben. Unb bafj bieS nur burth baS allgemeine Stimmrecht

gefd&ehen lann, ift eine jtoeifellofe Erfahrung.

IV.

Sreitfdhle'S Seljre, bafj ber Staat baS SBolf ift, gibt feiner 2Jiac$tlehre bie

ethifdde SBegrenjung unb Stiftung. 6r tabelt an 2Jtac<hiabeff, bafj bie Staats*

mad^t für ihn feinen Inhalt hat. „2)er Staat ift nidht *>hhftfäe Stacht als

Selbftjtoed; er ift SRadht, um bie fybtyxm ©üter ber SRenfchen ju fdjfifcen

unb ju Beförbem. 2)ie reine 2fta<htlehre ift als fold&e böllig inhaltlos, unb

fie ift unfittlidh barum, toeil fie fidf) innerlich nidht ju redhtfertigen bermag.
11

2JHt großem Sdharfftnn unb ^o^em fittltthen ßrnft ift bie alte Streitfrage

über baS 5Berh&ltni& bon Sßolitif unb 2ftoral in ben JBorlefungen erörtert.

SBenn man, toie £reitfdh!e, bem Staate Jßerfönlidhteit unb (Sharafter jufihreibt

fo fann eS gar leinem S^eifel unterliegen, bafj fittlidhe ©efefce für fein

#anbeln gelten müffen. Srcitfd^Ie hat aber eingehend unb nadhbrudsoott bie

tiefe 2Berfd)iebenheit bargelegt, bie für bie fittlidhe äJeurtljeilung barin liegt

ba| bie erfte unb felbftöerftänblid^e 5ßflidht beS Staates SelbjtBehauptung ift,

to&h^en^ fö* ^cn Sinjelnen bie Selbftaufo^ferung $Pftt<ht fein !ann. ^ierauS
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folgt, baß gerabe bie fpecififdh dhriftlid&en Stugenben, bie auS betn ©ebanlen

be3 Opfers, ber Eingabe an ein höheres folgen, burth ben SSegriff beS Staats

au8gefd>loffen finb. 6t toürbe unfittlidh ^anbeln, toenn er ben ©runbfafc ber

unbebingten Selbftbehauptung aufgäbe. 2)arum fann aud& ber Staatsmann
unb Heerführer Üugenben, bie ihm im Privatleben jur @h*e gereichen toürben,

als Vertreter beS Staats ni#t üben , ohne feine erfte Jßflidht ju oerfftumen.

„Sie 3Rotal," fagt Sreitfdhle, „muß Politiker toerben, toenn bie Jßolitil

ntoralifcf)er toerben foff, baS Reifet: eS müffen bie 2ftoraliften erft erfennen,

baß man baS fittliche Urteil über ben Staat aus ber SRatur unb ben ßebenS*

aroetfen beS Staats unb nidfct beS einjelnen 5Jtenfchen fchöpfen muß. 2)ann

toirb ihnen audh baS polittfdhe Seben unenblidt) menfehlicher unb ftttltdher

etfdjetnen." 3fn Sejug auf bie 9Jtittel beS politifchen £anbelnS ift Xreitfctjle

öon bem lanblftuftgen 3nbifferentt*muS toeit entfernt. <£r glaubt, „baß bic

SJtadjjt ber SBahrljeit unb Offenheit in ber Sßolitil Diel größer ift, als man
getoöfjnlidh behauptet". SBenn aber eine ^ö^ete ©emeinfdhaft , toelche bie

Staaten umfaßt, burd) Sreitfchfe'S Staatsbegriff auSgefd)loffen ift, fo folgt

fdjon barauS bie enge SJefdjränfung moraltfcher SRüdEftdhten im Staaten*

»erlebe. 2)enn alle SJtoral ha* ihren ©runb in ber ©ebunbenheit beS

Ginjelnen burd) bie fütlidjen fjorberungen einer ©emeinfd^aft, bereu ©lieb er

ift. SBenn baS lefcte SBBort in bem ©egenfafce t>on Staat unb Staat bie

Äraftprobe beS JfriegS fpre^en muß, toenn auch ber griebe jtoifd&en Staaten

nur ein latenter Ärieg ift, fo muß audh bie griebenSpoliti! burch friegerifdhe

Slnfdjauungen beftimmt fein. SQBcil für ben Ärieg bie möglidhft toeit gehenbe

flenntniß ber Vorbereitungen beS ©egnerS erforberlidt) ift, fo gehört bie

Spionage mit allem bem moralif^en Schmufce, ben fie mit fidt) bringt, ju
ben Aufgaben ber #eereSöertoaltung. 2)aS fittlid) niebrigfte ©efdjftft, bie 2Be=

ftecfjung jum ^totd beS Herraths, toirb öon fittlt<h ehrenhaften SJtdnnern bem
lünftigen gfeinbe gegenüber mit ruhigem ©etoiffen betrieben, gntfd&eibenb für
ben fittlichen Qtfyaxatttx eines StaatetoefenS ift bie innere Jßolitif. #ier muß
«bie Sftoral unenblidh Diel reiner unb reijbarer fein, benn bie Orbnungen beS

eigenen Staats finb mir heilig". #ier foffen nidjt Mißtrauen unb ©etoalt,

fonbem ©erechtigtett unb Vertrauen ^crcfc^cn. 2)aS ift bie erfte fjorberung

ber politifchen 6tl)if, baß bie im SBerfehre ber Nationen unbermeiblidje unb
unübertoinblidje ifriegSpolitit nicht auf baS 33erf)ältniß Don Obrigfeit unb
Untertanen, auf ben Äampf ber Parteien übertragen toerbe.

SSon ben äbfd&nitten ber Jßolttil, toelche bie einjelnen ©ebiete beS ftaat*

lid&en ^anbelnS befpred^en, jeigt begreiflicher SDßeife ber über baS £eertoefen

am meiften alle lugenben Don SLreitfdhte'S Stil. 2)enn in bem nationalen

#eere finb bie beiben funbamentalen Jßrincipien feiner Sßolitif, bie 2ftadf)t unb
baS JBolt, am oottlommenften oertoirtlicht. 9He hat ein SchriftftcUer höhet

gebadht unb fdhöner gefprod&en öon bem päbagogifchen 5Berth unfereS #eertoefenS.

6S ift für 5£reitfdf)fe ein Langel ber fonft fo reich enttoicfelten englijdhen

ßultur, baß fie bie affgemeine 3Behtpflid)t nicht lennt. „Die Unritterlid&feit

beS englifchen 6haraIterS hängt bamit jufammen, baß man bort bie lörper»

lid)e Uebung nicht in ben eblen SBaffen fucht, fonbem in ben fjrertigfeiten beS
14*
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SSosenS, ©<htoimmen8 unb SftubernS. 2)iefe Uebungen ^aBcn ftdjerlich auch

ihren SBerth ;
ba& aber bicfc ganje 3lrt atljletifd&en ©portS auch ben äthleten*

geift mit feiner SRoheit erjielt unb einen äußerlichen ©inn, ber immer nur

banad) trautet, ben erften SßreiS ju erringen, baS foringt in bie Slugen."

55a8 §eer gilt SLreitfdjfe al3 bie ©djule für alle eigentlich männlichen Sugenben

be3 SBolfeS. ©eine 2)arftettung ift ein reiner ©Riegel, in toeldjem ba§ #eer

fein ^bealbilb fehen lann. S)ie nüchterne ^Betrachtung ber 2BirIIid)!eit mag

gelegentlich ju anberen ßrgebniffen fommen. $ber affer ftttlidje gortfchritt

im ßeben toirb nicht burd) Schlechtmachen unb feinbfeligeS ^erborheben *>on

fjehlem unb ©<htoäd)en, fonbem affein baburch h^eigeführt, baß man ber

einjelnen Jßerfon ober einer ©emcinfdjaft ba8 SBilb beffen, toaS flc nach i^rer

3(bee fein foff, mit toarmer ßiebe in bie Seele prägt unb immer aufs 9teue

t>ox 2lugen ftefft. ÜRur ber 3>beali8mu3 fann erjieljerifdfj toirfen.

68 liegt in ber ßonfequenj Don Sreitfchfe'g Staatslehre, baß bie 2ln=

fprüche ber ^nbitoibuen ober einjelner @efefff<haft3claffen an ben ©taat feinen

be3 ©tjfiemS Bilben. 2>arum nehmen bie fragen ber ©ociatyoKtif in

biefem SSudje nic^t bie ©teffe ein, toeldje fle in ber praftifchen Jßolitif errungen

haben. 2)a3 ßeitmotib bei brohenben UmjiurjeS, toeldjeS äffe ©egner conftitu*

tioneffer Freiheit unb äffe Vertreter einfeitig capitaliftifcher Sntereffen fo

trirtuoä ju benufcen toiffen, ift Sreitfdjte fremb. 2)aß ber ©taat für $ebung

ber focialen 9toth ju toirfen höbe, fo toett feine gähigfeit reicht, $at er nie in

3toeifel gejogen. 2lu<h in ben SSorlefungen toirb öon bem ©taat geforbert,

baß er ben S)rutf ber ßlaffenorbnung milbere, baß er bie toirthfchaftlidje 9totl>

einfchränte unb erträglich mache, baß er bie ©erechtigfeit unb bie fociale

©chonung in bie SDßelt ber focialen Äämjjfe hinein trage. S)er ©taat foff bafür

forgen, baß ber Stbftanb jtoifchen ben #öhen unb Siefen ber ©efefffdjaft nicht

ein ju brohenber toerbe, baß leine Ausbeutung ber nieberen klaffen ju ©unjten

ber höhten ftattfinbe. ßr foff, fo toeit bieg irgcnb möglich ift, baljin toirfen,

baß feine grauen mehr in bie gabrifen gehen. „68 muß baljin fommen, bafj

ber gabrtfarbetter burch feine Slrbeit affein genug getoinnt, um feine fjamilie

ernähren ju fönnen." 2lu<h ba8 toirthfchaftliche ßeben befinbet ft<h wün Qrluffe

ber htftortf^en ßnttoitflung, in einer SBelt be8 etoigen SBerbeng". Unfer

6igenthum8begriff in feiner „eigentümlichen, felbftffichtigen §ärte" ift ein

hiftorifch getoorbencr, ber feinen Slnforudj auf 6toigfeit h<*t. @8 ^at „unge*

heure 3erftörungen be8 6igenthum8 gegeben, bie im ^öc^ften ©rabe fegend

reich getoirft hoben", toie bie ©äcularifation be8 $ird)engute8. 2)a§felbe fann

„auch bem privaten ©runbeigenthum unb 6aj)ital gegenüber" nothtoeabig

toerben. Der ßatifunbienbefifc im 9lorboften erfcheint Sreitfchfe al8 eine @e«

fahr: „ber ©taat toirb I)ie* früher ober foäter au großen focialpolitifchen

Sttaferegeln fbreiten müffen." Sreitfchfe fcheut ft<h fo toenig toie SBiSmarcf,

fich ju bem Stecht auf Slrbeit ju befennen: „ber ©taat mufj bafür forgen, ba§

braöe ßeute, bie Arbeit fuchen, fie auch finben." SDBo Sreitfchfe focialiftifchen

Qorberungen entgegen tritt, h^t er au3fthliefcli<h ben reinen SommuniSmug im

2luge. 2)a§ ^riöateigenthum ift ihm eine notljtoenbige golge au§ ber 3bee

ier 5ßerfönli<hfeit, bie gorberung gleicher SBertheilung ber ©üter ober einer
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JBettheilung nach Sugenb unb SBcxbienft bettoetflith. 2)ie Ungleichheit unb bie

ßlaffenotbnung finb bon beut SOBefen bei ©efettfe^aft unjetttennlith unb ein

Gtfotbetnifj ber ©ultut: „eS gibt leine ßultut ohne SDienftboten." 5Jtan

fleht bafc SLteitfdjfe in allen ptaftifdjen gotbetungen mit ben gteunben focialer

tRefonn jufammen geht. Unb toer möchte ihm toiberforechen, toenn et bei aller

S^ntyathie für bie Sefirebungen focialen gortfchtitteS boch immer betont ba§

ber Staat auf biefem ©ebiete nid^t hettfdjen, fonbern ber ©nttoidflung ber

©efeUfd^aft folgen foff. 2)er ©taat fann unenblich triel thun, um bie SolfS*

toitthfdfjaft ju ftüfcen unb ju leiten, ihr neue SBege ju eröffnen, aber „baS

eigentlich ©dfjöpfetifche ift bie freie Zfyat ber ©efellfthaft". SQBie toichtig biefe

toeife ©elbftbefchtfinfung für eine gefunbe ©ociatyolitil ift, §at bie Erfahrung

gejetgt unb toirb fie noch toeiter aeigen. SBie bie ßlaffenotbnung , fo finb

glaffenfftmpfe öom SBefen ber toirthföaftlidjen ßnttoidflung untrennbar, giner

auffteigenben ßlaffe gereift nur baS jum ©egen, toaS fte fich felbft errungen

hat. S)ie ©etoähtung öotter Freiheit in ber Söetoegung unb Organifation ift

baher baS erfte ©ebot focialer ©etechtigfeit ; eine Sefchtdnfung biefer Freiheit

lann butdf) !eine ©unftbejeugungen eines toohltoottenben ©efpotiSmuS aufge*

toogen toetben.

3)enno<h tritt toie mir fcheint, in iEteitfchle'S SJeuttheilung beS ©ocialiS*

muS bie ginfeitigfeit einer ©taatSauffaffung ju £age, toelche ben ©taat ptin*

cij>iell nur als fertigen, als eine in fich gefd&loffene gtnheit, nid^t als einen

toetbenben, als ein Jßrobuct ber ©efettfdfjaft Betrautet,— bie innetliche ©ebunben*

heit unb Sefchtänltheit einer Zfyoxit, toelche bie für bie 3tegierenben natut*

gemfifce ^Befrachtung beS ©taateS toon oben auch für bie toiffenfchaftlidje gt*

fcnntni§ beS ©taateS als allein berechtigt ^tnfteHt.

Ireitfdjle hat bie ginfeitigfeit ber rein politifdjen ^Befrachtung ber öffent*

liehen S)inge nicht öerfannt. 3n ben Sluffäfcen über bie Freiheit unb übet

ba§ confiitutionette Äönigthum toie in ben SSorlefungen ftettt er bie fociale

unb bie politifthe ©taatSauffaffung als jtoei SBettachtungStoeifen bar, beren

©egenfafc etotg unb unbetmeiblich ift. „2)ie bütgerliche ©efettfehaft bie ©umme
ber ginjelnen, fieht in bem ©taate nur ein SJlittel, ihre ßebenSjtoede ju er«

teidjen, ber harte Sßolittfer erlennt in ben Slnfprfidjen ber ©efellfdjaft nur bie

Segehrlidjfeit, toitt ihr ganjes Zfyun bem ©taate untertoerfen. S3or ben Slugen

ber hiftorifdfjen SBiffenfdfjaft unb beS echten Staatsmannes erfdjeinen beibe

ttuffaffungen gleich berechtigt unb glei<h einfeitig. S)enn ba ©taat unb ©e*

fettfdhaft burdf) gegenfeitige SRedfjte unb Pflichten öerbunben finb, fo fönnen fte

p(h nicht lebiglidj toie Littel unb 3toedE ju einanber herhalten." 2Benn aber

biefe beiben Slnfdfjauungen gleidh berechtigt finb, fo ift eS offenbar bie Aufgabe

ber politifchen Xtyoxit, eine ©taatSauffaffung ju finben, toelche beiben gerecht

toirb. S)iefeS Problem ber mobemen Jßolitif h&t Sreitfchle nicht gelöft. SBenn
et bie bürgerliche ©efettfdfjaft als „bie ©umme ber ©injelnen" befinirt fo ift

bie Slnfchauung, toeldhe öon ber ©efettfdjaft ausgeht unb ben ©taat il)t bienft*

bat mad&en toitt, nicht ©ocialiSmuS, fonbetn 3nbit)ibualiSmu8. (Sine tein

inbiöibualiftifche ©taatSbettachtung ift in gtan!tei<h but<h laine mit tüdf*

fi^tSlofet ßonfequcnj butchgefühtt tootben. fjrüt Jaine ift bet ©taat eine
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SRafdjine, bic bcn Steden bcr Snbivibuen bient. 9tun hält er nad) beut Von

Herbert Spencer Vertretenen „©efefc ber Specialitäten" eine 9Jiaf<hine für um
fo voHfommener, je Befchränlter bie fieiftung ift, bie man von ihr forbert.

Der SBilbe bebient ft<h eines fdfjarfen Steines, um bie Verfdjiebenen Speele ju

erreichen, für toeld^e bem 6ulturmenf<hen SJleffer, Säge, Schere, ©riffel, julefct

6<$retbutafd)ine unb 9lähmaf<hine jur Verfügung ftehen. @Benfo toerben nach

2aine bie Verfcfjiebenen SBebürfniffe beS ©efettfdjaftSlebenS in primitiven 35er*

hältniffen burch biefel6en 3fnftitutionen Befriebigt toäljrenb ber gortfdjritt ber

ßultur eine immer fdjärfere ©Reibung ber Verfd&iebenen gefeHfdjaftlichen

JBilbungcn nach ihren 3toetfen herbeiführt. S)ie SRafchine Staat foH banach

um fo VoHfommener fein, je auSfchließlidjer ftc ben Schufc ber ©efammtheit

gegen ben duneren geinb unb ben Sd&ufc beS ßinjelnen gegen ©etoaltthat als

3toecf verfolgt. S)iefe Sluffaffung beS Staates ift getoiß ber äußerfie ©egen*

fafc beS SocialiSmuS
; ftc ift aber jugleid) baS birecte ©egentheil Von ireitfdjle'S

Staatslehre. S)enn toelcfjen größeren ©egenfafc in ber StaatSauffaffung lann

man fid) benlen als bie ^Betrachtung beS Staates als 9ttafchtne unb ben Sa|,

baß ber Staat baB Soll ift? 6S ift aber nicht ein Streit um SBorte, ob eS

richtig ift, bie fociale Staatsbetrachtung in einen fo fdjarfen ©egenfafc jur

Politiken ju ftellen, ob nicht vielmehr Beibe einig ftnb im ©egenfafc gegen

ben reinen 3>nbivibualiSmuS, ber in allem ©emeinfehaftSieben nur SJtittel fleht

für bie 3toedEe beS (Sinjelnen. Unb baS ift gerabe in unferer 3*it bie praltifch

toichtigfte fjrage ber politifdjen Ztyoxk, ob ber SocialiSmuS, im ©roßen Be*

trautet, ftaatSbilbenb ober ftaatSjerftörenb toirlt, ob er ber Sefeftigung beS

StaatSgebanfenS, ber 2)urthbringung beS gefammten JBollSleBenS mit Staats«

geftnnung förberlid) ober fdfjäblich ift.

Streitfälle forbert für feine reine Jßolitil eine Vottlommene SoSlöfung beS

2)enlenS Von benienigen Stnfdfjauungen unb ^ntereffen, mit benen jeber 9Jlenf<h

nach feiner Silbung unb feiner toirthf<h&ftli<hen Sage an bie Betrachtung beS

Staates tyxan tritt, ßrft bie vöttige (Entleerung beS ©eifteS Von Slllem, toaS

naturgemäß fein 2)enlen unb Streben erfüllt, macht ihn fähig, biefe von allem

Socialen gereinigte StaatSibee, bie ihm toie eine Erleuchtung aus einer höhten

SBelt entgegen fommt, in fid) aufjunehmen. fiann Bei foldjer Sluffaffung ber

©ebanfe beS Staates ein ©emeingut beS JBolfeS fein? fiann bie gorberung,

baß bet Staat baS SSolf fei, Vertoirtlicht toerben, toenn man bie correcte 33or*

ftellung Vom Staate nur in ber Schule ber Sllten, nur im Stubium beS

3lriftoteleS ertoerben lann? S)a baS Begriffsmäßige ßrfäffen beS Staats*

gebanlenS fo fchtoer ift, baß nicht einmal bie ©ebilbeten in ihrer großen

Mehrheit baju gelangen lönnen, fo lann baS S3olI als ©anjeS im Beften fjalle

nur ein inftinctiveS ©efühl bafür fydbtn, baß in SBahrheit ber (Sinjelne ©lieb

beS Staates, mit ®ut unb SBlut ihm angehörig ift. Unb toeil bie Ueber*

todltigung ber ©efammtheit burch eine foldje machtvolle (gmpfinbung nur im

ihiege ftattftnbet, fo ift für SLreitfdjle ber Ärieg nothtoenbig. SJian müßte

barauS folgern, baß eS bie Aufgabe ber StaatSlunft fei, regelmäßig, in nicht

ju fernen 3^if^entfiuTncn e*ncn ^c9 hetfwauführen. 3lBer lein 2Renf<h

toagt eS, biefe Sonfequenj ju siehen. 3m ©egentheil gilt eS als erfte Sßflid^t
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bcr ©taatSlenfet, bcn fjtieben ju ehalten, fo lange bie ©Ijte unb bie ©id&et*

ljeit beS ©taateS bieS itgenb geftatten. (SS toitb leine 33etmel)tung beS §eeteS,

feine JBetbeffetung bet ÄtiegSmittel gefotbett oljne bie SBegtünbung, bafc bie

möglid&fte ©tdtlung ber ÄtiegStüfhmg bie ftd&etfte ©etofiljt für bie (Spaltung

beS fftiebenS fei.

2)ie centrale Stellung beS ÄtiegeS in SLteitfdfjfe'S ©taat8le()te , offenbat

beten angteifbatftet 5ßun!t, ift bie Äeljtfeite feinet antifocialen Senbenj. SBenn

bie ibeale #öl)e beS teinen ©taatSgebanfenS nut 25em jugfinglidf) ift, bet alle

JBefhebungen, ©otgen unb Hoffnungen feines itbif^en SagetoetfS f)intet fidf)

läfct, fo rnufc bie 3fbee beS ©taateS bet gtofcen 2Jlaffe immet unjugfinglidfj

Bleiben. 2)ie toittl)fd)aftlid)e ©elbftfu<$t ift in ben ^ö^eten ©df)idf)ten bet ©e*

fettf^aft genau biefelbe toie in bet SJiaffe beS JBolfeS. SBenn ©taatSglfiubiget

unb Seamte confetbatib benfen, fo liegt baS batan, ba§ bie Sebingt^eit il)te3

pexfönltdöen 2Bol)lbefmbenS but<$ baS ©ebenen beS ©taateS offenfunbig unb

iljnen iebet 3ett betoufct ift. S)et £ettfd&et berlftfct ft<$ auf feine Offtciete, toeil

S)iefe, toie bet beaeidfjnenbe 2luSbtucf lautet „beS ÄönigS SRodE" ttagen. Sitte

*Dtafjtegeln focialet SRefotm ^aben ben einen 3toetf, bie niebeten JBolfSclaffen

in dljnlicfyet SBeife an bem@taate ju tnteteffiten , toie eS bie Ijöljeten klaffen

Idngft ftnb. 2)abut<$ untertreibet ft<$ bie ©ociatyoliti! öon ben Untet-

Warnungen d&tiftlidf)et 9lftd&ftenliebe. Sludf) bie felbftdnbigen Semüljungen beS

toietten ©tanbeS, feine Sage ju betbeffetn unb }}olitif<$en (Sinflufj ju getoinnen,

befötbetn bie ©taatSgefinnung. S)et 3ufammenfdjluf$ bet Sltbettet ju toittlj*

fdjaftlidjen unb politifdfjen JBetbdnben, bie ©etoöljnung an pecuniäte Opfet

füt iljte Agitation, bie Untetotbnung untet 2Jtdnnet il)teS JBetttauenS jum
3toedt einmütigen §anbelnS— alles baS finb (Elemente Politiken gottfd&titteS,

toeldfje ttofc attet unfd)önen unb bebtol)lidf)en Segleitetfd&einungen einet jugenb*

liefen unb unteifen SSetoegung betn gtofcen ©ebanlen beS nationalen ©taateS

bienen müffen.

SEteitfd^le etfennt an, bafj baS Uebetmafc einfeitig politifd&et SebenStoeife

ein SBolf ju ©tunbe tidjten fann. ,,©o Ijaben," fagt et, „bie ©paniet, biefeS

begabte SBolf, füt bie politif^e 3[bee bet 9lffeinl)ettf<$aft bet tatljolifdfjen Äitdje

fi$ betblutet. @S ift ein gtanbiofet politifddet 3[bealiSmuS , ben man nid)t

o^ne fd^aubetnbe Setounbetung bettadjten lann. 2)et golbene Soben be8

§anbtoetfö toutbe gtunbffi^lid^ öetaddtet, unb babutd) toutbe baS ßanb toittf)*

f^aftlid^ betgeftalt ju ©tunbe getid)tet, bafe utplö^lit^ bet 3^fßinmenbtu(^

etfolgte". SBenn alfo baS ©ebei^en bet ©taaten felbft bie SBetbinbung öon

SBitt^f^aft^olitil unb 3Jla(^tpolitiI fotbett, fo tnufe offenbat au^ bie politifdje

S^eotie in i^tet Segtfinbung be3 ©taatSgebanfenS biefet S)oppelnatut btd

Staates getedfjt toetben. $ux 3eit toetfolgt bie gto^e SIBeltpolitil toefentlidd

fociale 3toede. 2)ie Solonialpolitif , füt toeldfje bie ginfe^ung äffet fitdfte

bet Nation gefotbett toitb, lann fdfjled&tetbingS nut aus toitti^aftli^en unb
focialen ©ttoägungen öett^eibigt toetben. Unb bei einet folgen Stiftung bet

intetnationalen 5ßolitiI ift e8 felbftöetftdnbli^ , bafc aud^ baS Innenleben beS

Staates, feine SßetfajfungSenttoidtlung unb bie ganje 5KannigfaltigIeit ftaat*

li^en ©djaffenS unb SIBitfenS toefentltd^ burc^ toittl)fdjaftlidf)e 3Jlotit>e bc»
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ftimmt fein mu§. Sin ßlement aber, toeldjeg in ber praltifd&en Sßolttil einet

Jßeriobe eine fo Ijerborragenbe ©teile einnimmt, mu§ fdfjon in ber 3bee beS

©taate§ unb in ber gefatnmten tljeoretifd&en ©taat3betra<$tung ju feinem

3ted)te fommen. §ier liegt bie Aufgabe für bie politifd&c S^eorie ber 3"s

fünft, toeld&e ben focialen unb ben politifdfjen ©ebanten al§ gleidfj toidjjtige

Glemente ber Staatslehre erfennen unb ben ©egenfafc beiber Slnfd&auungen,

unter bem toir leiben, in einer leeren ©efammtanfdjauung übertoinben tnufj.

2)a§ freiließ bleibt babei bie erfte gorberung, bafc un8 ber Ijolje 3>beali§mu£,

ber Sreitfdjfe'ä ?ßolitit erfüllt, nid&t berloren gelje. SBenn toir \c baju fämen,

ben ©taat nur nod) al8 ein ©ebilbe ber 33olf8toirtl)fdfjaft , alz eine nationale

Jßrobuctiögenoffenfd&aft ober einen nationalen Sonfumöerein ju begreifen, fo

toäre ber etl)ifdf)e SBerluft größer, als ber toiffenfdjaftlidje fjortfetyritt fein

tönnte. Sreitfdtfe Ijat einer ©eneration, toeldfjer eine unermcfcli<§ fdfjtoete

Aufgabe ber ©taatäbilbung jugetoiefen toar, bie #oljeit unb ftttlid)e SBürbe

beS ©taateS jum SSetoufctfein gebraut. 6r Ijat un8 gelehrt, bie Staate

auffaffung großer §errfdf)ernaturen ju Derjieljen, mit fjriebridf) bem ©rofcen

unb 3M3marcf ju foutpatljifiten. Unb ber SBcft^ biefer gftljigfeit ift für bie

leitenben, ju Politikern #anbeln berufenen Greife ber Station bie 33orau3fefcung

für bie Erfüllung i^reS SBerufeä. 2)arum Ijaben bie SBorlefungen SLreitföle'ä

toie feine ©Triften für bie politifd&e ßrjieljung unfereg SSolIeS nod& eine grofce

3lufgabe ju erfüllen.
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[9tadf)btu<f untetfagt]

3cbc 33ef<hreibung amerifanifcher 3>nftitutionen mufe juut grofcen SEheil

barin befielen, getoiffe borgefafjte *Dteinungen ber (Suropäer in SBcjug auf

bai SBirfen amcrttanifd&er 3[been unb bic SSebingungen ber amerifanifdhen

©cfcüfd^aft in &efeitigen. 3luf leinem ©ebiete toieffeid&t ftnb folc^e grfldrungen

nothtoenbiger als auf bent ber (grjie^ung, unb fein JBol! bebarf ihrer mehr
als baS beutfd&e. %n biefer tätigen ©lijje toitt t<h baher berfudjen, bic=

jenigen ©eftdhtspunfte unfereS Ijöljeren UnterridhtStoefenS barjufteHen , toeld&e

geeignet ftnb, ben berfäiebenen , bon gebilbeten 2)eutf<hen immer toieber auf*

getoorfenen fjragen ju begegnen.

Um mit ber für einen 2)eutf<hen Ijödrft natürli^en fjrage: „SBaB tljut ber

Staat für ben leeren Unterridjjt?" ju beginnen, fo ift ju ertoibern: bie

SunbeSregterung tljut birect nidfjtS für bie Unterhaltung oon (SraieljungS*

anftalten, mit SluSnahme einer 2JMlitärf<hule in SOBeft Jßoint am #ubfonflufj

im 6taate 9leto 2)or! unb einer SeemannSfdfjule in SlnnapoliS im Staate

2Rartjlanb. ©ie unterhält bie Stationalbibliotfjel in SBafhington , bie ft<h in

einem pradfjtöotten neuen ©ebäube befinbet unb ben ©elehrten ju freier SSenufcung

offen fleht, ©ic förbert in mannigfacher, befctyeibener ÜBeife ben fjrortfdfjritt

naturtoiffenfdfjaftlidher unb ^iftoxifc^cr gorfdhung, $at [xä) aber bis iefct bon

jeber birecten Slufftc^t über ßrjiehungSinftitutc fern gehalten. $lfine jur <£r=

ridjjtung einer großen 9tational=Unit)erftt&t ftnb, feit Segrfinbung ber SRepublil,

ton 3eit ju Stit immer toieber ju Sage getreten, unber&nberlich aber ber

ßWofttion aller 2)erer begegnet, bie einen Segriff Don ber ungeheuren ©röfce

unb 9Jlannigfaltig!eit ber bamit jufammenhfingenben Probleme fydbtn. 2)ie

gorberung, bafc eine gro§e Station mit #ülfSmitteln, bie fie auf hunderterlei

anbere SBBctfc forgloS berfd&leubert, als Station eine grofce ©<hule ber ©elehr*

famleit unterhalten fottte, um allen anberen als SJhifter %u bienen unb ihrer

9a«aen 3ugenb bie freie ©elegenheit aur ^öd^ften SluSbilbung für iebe Slrt bon
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$hätig!eit ju bieten: biefe gotbetung fcheint fo einfad), bafj fxe leiner S3e=

grünbung bebatf. 3^te Ablehnung fcheint eine ©leichgültigfeit gegen gxjie^ung

unb einen 9Jtangel an JBetttauen ju unfetet eigenen Regierung in ftd^ ju

ffliegen, bie bon jebet Seite unfetet ©efd&ichte Sügen gefttaft toetben. S)et

©ebanfe einet *Rational=Untbetfität begegnet ber Ungunft 2)etet, bie am beften

befähigt finb, ju urteilen, toeil fie bie (Stjieljung, felbft in iljten fybtyxtn

©tufen, als eines jener Snteteffen ber ©efefffdfjaft anfeljen, benen toahtftheinlidj

butdfj locale ober private S^atfraft beffet gebient fei als butdf) (Singreifen ber

{Regierung. 2lu<h fyxtfät in Dielen Steilen unfeteS SanbeS emfter 3toeifel,

ob bie ©rjie^ung über ben ©tab ber SBoIfSfc^ulc („common school
a
) hinaus

ein geeignetes Object für allgemeine Sefteuetung fei. 5)ie einjige tottflich

toidjtige SSunbeSuntetftüfcung ber ©tjieljung hat in ber fjotm ausgebeutet

ßanbjutoeifungen beftanben, toelche bot bieten 3>al)ten ben betfthiebenen ©taaten

bet Union gemacht unb bon biefen mit toechfelnbem 9Dta§e bon 6infid)t unb

6tfolg genügt tootben finb.

liefern fünfte bet SSefteuetung gegenübet nehmen jeboch bie einjelneit

©taaten betriebene ©tettungen ein. @S gibt laum einen ©taat, bet nicht ju

itgenb einet 3eit itgenb ettoaS füt ben öffentlichen Ijöljeten Unterricht getljan

hätte. 2)ie ©efd)id)te unb bie ßtfolge folget SJerfuche finb höchfl eigenthüm*

liä). 3>n ben älteten ©taaten, in benen bie 9Jtittel am xeic^lic^flcn bothanben

ftnb unb bet SRefpect bot bem SBiffen fld^cxltc^ nicht am niebtigften fleht, gibt

eS nicht ein einziges ftaatlicheS ^nftitut, baS neben einem S)u|enb ptioatet

2lnjialten genannt ju toetben betbiente. 3n ben neueten ©taaten trifft genau baS

©egentheil ju. SBenn man bie Unibetfttät bon ß^icago mit intern phänomenal

tafdfjen ^ad)Sthum ausnimmt, fo gibt eS im ganjen SBeften laum ein ptibateS

3!nftitut, baS mit einet bettäthtlid&en $a$l öffentlicher ju betgleichen toäte. 3n

ben älteren ©taaten ift ber gefdf)i<htlidf)e ©ang ber einer fteten Umtoanblung

öffentlicher in pribate Slnftalten getoefen. 3utoeilen h<*t eine bon einem ©taat

begrünbete ©<hule (refo. „College" ober Umoerfttät) fo reiche 3utoenbungen aus

pribaten Cueflen erhalten, ba& ber ©taat nach unb nach feine Untetftüfcung

ber Slnftalt entjogen h<*t unb fie gänjlidf) in ben §änben einer 2lufjtchtSbehötbe

bon ßuratoren (board of trustees) lie§, toeldfjen baS @igenthumSte<ht nach bem

allgemeinen, für Äötpetfdfjaften geltenben ©efefce jufteht. Ober in anbereit

gätten finb bie auS Jßtibatmitteln geftifteten 2lnjtalten jur ©eite beS ftaat*

liehen SnftitutS ettoachfen unb haben biefeS bollfommen in ben ©chatten gc*

ftettt. 3n folgern fjalle hat ber ©taat gemeiniglich ber prioaten Opfer*

toittigleit gemattet, fi<h bott ju enttoidfeln, unb ift eS aufrieben getoefen, feine

eigenen ^nftitute jur SSebeutungSloftgfeit h^öbftnlen ju laffen.

3n ben neueten ©taaten hat bisher ein anberer ©eift getoaltet. 6in im

©taate Michigan bielleicht am beften bettoitflichteS 3!beal ^ai bie ©taatS*

Umbetjttät als bie natütlithe unb unentbehtlid&e ©pifce beS ©taatSfchulftftemS

hingeftettt unb bie ptibate Stiftung, tüietüohl, fo biel toit toiffen, niemals in

itgenb einem ©taate bitect geljinbett, ift bo<h als ettoaS außerhalb beS Staats«

f^ftemS SiegenbeS, too nicht getabeju als ein Uebetgtiff in baSfelbe angefehen

tootben. 2)ie ©taatS^Unibetrttät, untethalten butch öffentliche SBefteuetung unb



$ag !)öf)ere Untemdjtätoefcn in Sfatcrifo. 219

regiert burdj eine ÄörJ>erfd&aft bon Sßerfonen (Regents), mehr ober toeniger

unmittelbar aus ber SBahl beS SBolteS hervorgegangen, toirb ^ier theoretifdh

als baS 3beal eine! betnofratifdjen ©taateS bertljeibigt. 3n einigen Staaten

hat eS fo feft SBurjel gefaxt, ba§ eS fdheint, ab ob eS niemals erfd^üttert

toerben lönnte. 3n anberen, fogar ben neueren ©taaten ift eS feljr inert*

toürbig, ju beobachten, toie biefelbe Snttoicflung , bie im Often bor fidf) ge*

gangen, bereits beginnt. 3n ßalifomien, too bie Staats* Unitoerjttftt immer

eine burchauS achtungStoerthc Stellung behauptete, hat eine Jßribatftiftung, in

©ejtalt ber Selanb ©tanforb jun.*üniberfttät, fid) fdjon als gefft^rlid^cr

Stibale ertoiefen. UeberbieS geht innerhalb biefer ©taatS*Unit)erfttfit felbft ber

gleite Sßrocefj ber Umgeftaltung bor ftd^ , toeldfjer in fielen Uniberfitdten be3

OftenS 5ßla| gegriffen ^at. 6ine ungeheure, jur 2luSftattung mit ganj neuen

©ebfiuben hinreid^enbe ©djenfung ift foeben gemacht toorben, unb anbere toerben

toahrfcheinlich folgen, ©old^e Sutoenbungen mögen ben califomifdhen ©teuer»

Javier toohl auf ben ®ebanfen bringen, bafc feine Seiträge beffer ju anberen

3toedten bertoanbt toerben fönnen, unb fünftige ©efefcgeber toerben SJorfd&lftgen,

fic bon einer Saft ju befreien, bie fie nur fdf)led)t tragen fönnen, bielleidfjt nicht

abgeneigt fein. SBenn fold)' eine gfolge fid^ jemals ergeben fottte, fo toürbe fie

nur eine SBieberholung beS JßroceffeS fein, burdf) toeld&en, am dufcerften anberen

6nbe beS (SontinentS, bie £arbarb=Uniberfttdt allmdhlidh Don ber (Sontrole beS

Staates SJlaffad&ufettS befreit toorben ift unb lange fdjon aufgehört ^at, eine

Sürbe feines ©dfjafcamteS ju fein. SBdhrenb ber ganjen Jßeriobe bon 1636

bis 1785 erhielt §arbarb bom ©taate eine ©umme bon ettoa 160000 2)ollarS.

3m 3ahre 1814 toarb ihm eine iai^rltc^e ©ubbention Don 10000 2)oHar3

betoiHtgt, feit 1824 aber hörte jeglidhc Unterftfifcung bon ©eiten beS ©taateS auf.

©o toeit fidh nadh toirflidhen SBorfommniffen urtheilen Idfct, geht ber

3nftinct beS amerifanifchen JBolfeS in Sachen ber (Srjiehung fotoohl als benen

ber Religion bahin, bem Jßribatunternehmen fo biel toie möglich ju äberlaffen

unb bie 2$&tigteit beS ©taateS auf foldhe Dinge ju befdfjrdnfen, toelche bie

materiellen ^ntereffen beS SBolfeS inSgefammt betreffen. SBenn öffentliche

©elber ausgegeben toerben foHen, fo ift baS in Slmerifa mdchtigfte Slrgument

biefeS: bafj fie für Stot&t gebraust toerben, bie ber „praftifche 9ttann" Der*

flehen fann. #anbelt eS ftch aber um 2lufredhterhaltung ber ibealen QitU ber

ßrjiehung, fo hrocföt gegentodrtig fein Qtottfd, bafj pribate Stiftungen in

folgen #dnben, toie fie bisher in Slmerifa fie oertoaltet haben, ben bei ÜBeitem

hoffnungSöottften SluSblitf in bie Sufunft getodljren. 2ludf) fyxxfät barüber

nicht ber minbefte ßtoeifel, bafj bie ibealen &kU ber ©rjieljung in Slmerifa

aufregt erhalten toerben mfiffen. 2)er „praltifche 2Jtann" fott fein SRecht haben;

aber er toirb feinem Sohn eine im SBergleich mit ber feinen um genau fo biel

beffere unb umfaffenbere ©rjieljung geben, als er bejahten fann. S)ie }mbate

Stiftung, bie bem ©uropder eine jtoeifelhafte unb unjuberldffige Cuette ber

Unterftüfcung für erjieherifthe Stoecfe fdheint, hat ft<h in Slmerifa bisher als

untrüglich ertoiefen, unb 2lffeS beutet auf eine ftortfefcutig biefer Sage hin-

Niemals in ber ©efdhtchte ber SBelt hat bie $riöattoohlthötigfeit fold&e ßeiftungen

ju berjeidhnen gehabt toie in Slmerifa toäh^enb ber legten ©eneration.



220

IL

ßine Don bcn folgen bcr tpxiüatinittattöc auf bem ©ebiete ber ©rjiehung

tft eine SSertoirrung bcr Stamengebung getoefen, bie toenig Schtoierigfeiten

baheim Derurfadjt, too btc toirflithen Unterfd&iebe ttarer Derjianben toerben, bie

aber btc JBerjtoeiflung jebeg europfiifchen ^Beobachters tft. S)tc SBorte: „Schule",

„ßoffege" unb „UniDerfit&t", Don benen minbefteng jtoei in ©uropa eine leiblich

bejiimmte SBcbcutung haben, toerben in Slmerifa mit bcr fröhlithften Sorg*

lofigteit gebraust. SBcfonberS tft ba§ 2Bort „UniDerfitfit" auf 3fnftitute jeben

©rabeS angetoanbt toorben, Don bcm einer Sanbfdjule jtoeiten StangeS bis ju

bem eines 3(nftitut8, beffen alabemifdje SBürben ftd^ mit benen irgenb einer

eurotjfiifdjen UniDerfit&t Dortljeilhaft meffen bürfen. 3fene Jitel toerben öon
Staat8=ßegi8laturen auf @rfu<hen Don Sßerfonen Derliehen, bie fid) in ©em&fc*

heit bcS gemeinen (SortJorationärcchteS ju biefem Stotdt Dereinigt haben.

SlUeS. toag bie ©efefcgebung Derlangt, ift ber 3tad)toei3 ber bona fides. SOBenn

bie fraglichen 5ßerfonen ben Stauten „UniDerfttfit" angenehmer finben ate

„(Soffege" ober „ßoffege" auSbrutfSDoHer als „Schule", fo fieht bie SegiSlatur

leinen ©runb ein, toe3^al6 fle ftd) einem fo hatmlofen Vergnügen nicht hin*

geben fottten. Stiemanb toirb baburd) toirflid) getfiufd)t unb bie Sache ber

grjiehung im ©anjen nur geförbert. SDtit ber $tit jlettt ftc§ ber genaue

Staub jebeö 3nftitut3 burd) ben JBergleid) mit anberen fyxauS, ber unauf*

hörlid) gemalt toirb. 2)ie „UniDerfttfit", bie leine UniDerfttfit ift, toirb jum
©elfidjter ber (SrjiehungStoelt unb hört auf, fid) mit einem bebeutungSlofen Xitel

§u f<hmüden. Slllm&hlid), toemt ber Sinn für fragen ber ßrjiehung in einem

gegebenen Staate fiefj beutlither beftimmt, pafct auch bie Stamengebung fich ben

2hatfa<hen nfiljer an-

3Ba8 bie UniDerfttfit in einer irgenb Dernünftigen Slntoenbung biefeS 3lu3=

brudfö betrifft, fo ift bie (Erfahrung in Slmerita Derhfiltni&mfi&ig lurj, unb

toir geben un3 jeber Slrt be3 S3erfu<h8 unb jeber gorm ber Stachaljmung hin-

ßinige Don unferen UniDerfttfiten tourben birect als folche begründet mit einem

mehr ober toeniger beutlich umriffenen 5ßlan allgemeiner unb berufgtn&jjtget

(Srjiehung. 9lnbere fyabm fich im Verlaufe Don ©enerationen auS Schulen

allgemeiner SBilbung enttoidfelt, bie getoöl)nli<h unter bem Stauten „Colleges

belannt toaren. Stur eine, unb biefe bei SBeitem nicht bie toithtigfte, ift Don

Slnfang an auSfchlie&lich für SDtfinner beftimmt getoefen, toeldje einen Dorher«

gehenben (SurfuS in bem nicht fachmfi&igen Stubium (liberal study) DoUenbet

haben, ober, um ben ameritanifchen SluSbrud ju gebrauchen, für „©rabuirte"

(graduates). 9lffe anberen UniDerfitfiten Derbinben mit ber berufSmfi&igen

SluSbilbung auch ben „freien" (liberal) ober allgemeinen Unterricht be3

„College" ober „Untergrabuirten*2)epartement8". 3fn ber Zfyat fpielt biefeS

„College", b. h- bie Schule für ba§ nicht fachmägige Stubium, in ber amerila*

nifd^en ßrjieljung eine Diel größere unb Diel nichtigere Stoffe al8 bie Uni*

Derfttät. S)a§ „College" h^t unterem inteffectueffen ßeben Don Anfang an ben

(Shötöfter gegeben. @S ift ber SDtittetyuntt äff' be§ ßmpfinbenS, in bem bie

?lnhfinglichteit gebilbeter Slmerifaner für bie Stötten ihrer iugenblichen
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Stubien tourjelt unb baS beftftnbige Sufirömen toon ©<henlungen fiebert, bic

fie in 2hätigfeit chatten.

2)aS ameritanifthe „College" ijl eine eigentümliche Sfnflitutton. ßS fyat

feinen ürfprung in bem 3nflinct für ©elehrfamleit, ben bie Segrünber ber

Stepublit mit ftdfj brauten, unb Ijat bie englifdfje Jrabition einer freien , nadj

allfeitiger ©eifieSauSbilbung fhebenben (Srjiehung burdfj nunmehr faft brei*

ljunbert 3ah*c mit feltener Sähtflfeit feftgehalten. 2)enno<h gleist eS nid)t

genau irgenb einer (Sinridjtung, bie mittlertoeile in ßnglanb beftanben Ijat,

unb nodfj toeniger gleist eS irgenb einem continentalen SÄufter. 3m Umfang
ber ©tubien hat eS ein Sftitoeau behauptet, baS ft<h fo aiemlid^ mit bem beS

beulten ©hmnafmmS bedEt , nur ba& ber (SurfuS, ie na<h bem befonberen

„College", um ein ober jtoei 3ah*e toerlftngert ift. 2)aS Sllter ber Stubenten

teidjt Don ungefähr adfjtjehn beim eintritt bis ungefähr jtoeiunbjtoanjig beim

Abgang.

S)er am meiften unterfcheibenbe 3^9 be3 amerilanifchen „College" ijt

immer ber getoefen, ba& eS in jebem ©inne jtoifchen ber ftrengen $uä)t ber

Sdjule unb ben fdjtoereren Slnforberungen einer f$ra<h= ober ©ef<hftftSau8bilbung

als eine Sßeriobe toerljfiltni&mä&iger Untoeranttoortlidjteit geftanben h<*t. ©eine

Stubien finb immer fold&e getoefen, bie jur gegebenen Seit mit Sledfjt als

„liberal", als bie „artes liberales" bejeidfjnet toerben burften, im Unterfdfjieb

ju ben leidster befinirbaren SBerufSftubien. Sftatürlid) ift, fo toeit neue ©tubien

in bie ßifte „liberaler" Seftrebungen eingetreten ftnb, audfj ber ßehrt)lan ber

„Colleges" entforedjenb abgeftnbert toorben; aber ber Unterfdjieb jtoifdfjen

einem ©tubium, baS um feiner felbft toillen, unb bem, baS im #inblid auf

berufSmfifjige SßrajiS betrieben toirb, ijt im ©anjen mit ßrfolg feftgehalten

toorben.

Slber bie eigenthümlidfje SBebeutung unb ber 2Berth beS amerilanifd&en

„College" beruht nid&t in feinen ©tubien. SBeibeS beruhte vielmehr in ber fjorm

beS ßebenS, unter ber biefe ©tubien betrieben tourben. itein amerilanifdjeS

„College" hat fi<h jemals in einer großen ©tabt erfolgreich enttoidfelt. 2)aS

twifdfje „College" ift eine Ifinblid&e ©rünbung getoefen. S)aS SBefen feiner

S)iSciplin lag in ber £I)atfad)e, ba§ ein 3üngling feine #eimath toerliefc unb

für trier 3&hrc in ein ßeben eintrat, baS — eS ift toaljr — manchen S9e=

f<hrfinlungen untertoorfen, im ©anjen aber boefj ein ßeben toar, in toeldjem er

feine Stolle als eine unabhängige, ftcf> felbft beftimmenbe 3nbit)ibualitfit ftrielte.

ßr lebte in ©emeinfd&aft mit einer 2Jtenge anberer Jünglinge toon ähnlichen

©etoohnheiten unb Steeden. 6r gab ftdj tofihtenb biefer 3<*h*e ben glüdlidjen

Ueberlieferungen hi^ burdj toeldje ^Dlfinner, bie ju Dere^ren er gelehrt toorben

toar, bie Srü^jeit i^reS ßebenS geftaltet litten; aber er lernte audj, bafj er

hier in fo toeit für ficf> felbft toeranttoortlidfj fei. ©ein ßeben toarb in ber

^aitptfadje geleitet unb befdjä^t, aber bie 5Rothtoenbigfeit eigenen §anbelnS

toarb ihm jum SBetoufjtfein gebraut. 6r lam aus feinen toier 3ahten

toedjfelnben ©tubiumS unb ©pielS mit feiner fpeciftfdjen Vorbereitung für

irgenb ettoaS, aber, toenn er feine Seit toeife benu|t h^tte, mit einer SÖereit*

f^aft für jebe gorm toeiterer 3luSbilbung, für bie er ficf> entfdjeiben modjte.
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68 toirb aus biefer lurjen 2)arfteHung erretten, toarum baS ameritanifche

„College" foldf}' einen 5ßla| in ber Steigung beS JBolteS behauptet hat. 2BaS

and) baS foätere ßeben eines 2Jtanne8 fein mag, er blidt auf biefe Sfaljre als

auf feine golbene $z\t jurüdf. @S ift biefe (Srinnerung an fie, bie tooty

Xfyx&ntn in feine Slugen bringen mag, toemt er beS SßaftorS lefcteS SBort an

#anne SRüte lieft: „3<h toürbe bod) na<h 3fena gehen!" ©eit mausern 3fal)re

nun ift DorauSgefagt toorben, baß bei ber fteten SSerbefferung ber unteren

©cfjulen unb ben junehmenben Slnforberungen beS prattifd&en SebenS lein

tRaum mehr für biefe 3>nftitution fein toerbe; glüdlid&er SBeife \ebo$ ^aben

uitfere „Colleges" Derfianben, pdf) ben neuen SSebingungen anjitpaffen. ©ie

finb getoadfjfen unb gebieten unb toerben toahrfd&einlidfj no<h für Diele fommenbe

^aljre ein großes 2Berf vollbringen, inbem fie bor unferem JBolfe bie ibeale ©eite

beS Sebent h0<h galten.

2Jtittlertoeile hat ber berufsmäßige Unterrid&t in Slmerita fleh in Je*

träd&tlid&em Umfang außerhalb ber ftreng alabemifd&en SBejie^ungen enttoidtelt.

tDlebicinif^e ©d)ulen §. 33., auf ^Betreiben beS ärjtlid&en ©tanbeS felbfl unb

jtoar, toegen ber prattifd&en $\ot&z, naturgemäß in ben größeren ©täbten be*

grünbet, ftnb feit Vielen fahren fd&on ohne jeben ober boefj nur in einem

fehr lofen Sufammenhang mit irgenb einer gelehrten SSereinigung ertoadhfen.

2)ie 3uIaffun9 Ju folgen ©d&ulen toar nid&t burdj irgenb toeld&e „liberale"

SSorbilbung bebingt, unb ber ßrfolg im SSeruf l)irtg Von tedfjnifcijer ©efcfjicflidj«

leit unb einer getoiffen perfönlid&en öualijtcation ab, bie nidfjt ihren

©runb in ber 3fugenberjiel)ung ^atte. ©ogar too bie mebicinifd&e eine

gacultät in einer ©ru^e Don gacultäten bilbete, bie jufammen eine „Uni*

terfität" ausmalten, toar fie thatfädfjlidf) eine unabhängige Äfttperfdfjaft, toeldje

ihre eigenen Slnorbnungen beauffidfjtigte, ihre eigenen gonbS Dertoaltete unb

ihre eigene JBerfaffung beftimmte. S)aSfelbe !ann Don folgen ©d&ulen gefagt

toerben, bie, nadj langem gefonberten SBeftehen, ftd^ enblid& als integrirenbe

Steile einer benadfjbarten UniDerfität anfd&loffen. ©ie ^aben ihren SBortheil

barin gefehen, baS erweiterte Seben ber UniDerfität ju teilen, aber fie finb

vernünftiger SBeife fehr eiferfüdfjtig auf jebe Sefdjrftnlung ihrer unabhängigen

^ätigleit getoefen.

Ungefähr biefelbe Sefd&reibung paßt auf bie theologifcfje ©rjiehung. S)ie

*Dlenge Don ©ecten, in benen baS religiöfe Seben Slmerila'S pdf) geftaltet ljat,

haben eS immer als ihre oberfte Sßflid^t empfunben, ©d^ulen für bie 6r*

3tehung ihrer eigenen ©eiftlid&en ju befd^affen. ©old^e ©d&ulen finb jutoeilen ab*

gefonbert in einer ©tabt errietet toorben unb jutoeilen, am häufigften DieUeid^t,

haben fie in birecter SSerbinbung mit bem „College" geftanben, in toeldfjeS bie

^fugenb ber betreffenben ©ecte mit SSorliebe gefanbt tourbe, um ihre toor*

bereitenbe „Uberale" SBilbung ju empfangen. Die SBirlung biefer fectirertfd&en

Snjud^t ift fchlimm getoefen, aber bod^ nid&t fo fd)limm, toie ber frembe

Seobad^ter juerft annehmen möd^te. S)ie ©ectenunterfd^iebe in Slmerila

bef(hränlen fi(h tm SlUgemeinen auf burd^auS geringere Jßunlte beS

©laubenS. @inige ber marfanteften bejieljen ftd^ auf bloße Singelegen*

heiten beS Äir(henregimentS. ©o toeit fte es überhaupt mit toirflid^en
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fieljrfragen ju tljun haben, tömten fic im ©anjen eher Untertriebe ber

ftfirferen ^Betonung irgenb eines SßunfteS als fold&e Don toefentlid&er S8c=

beutung genannt toerben. Unter ÄJtännern Don toirllich gelegter SÖilbung

finb baher biefe ©ectenunterfdf)iebe niemals unfiberfteiglidf)e ©djranten

gctoefen. (Stufte ©tubenten fugten fold^e Sehtet auf, bie ihnen baS befte

toiffenfdjaftlidje Slefultat ju Derforechen fdf)ienen, unb bie größeren theologifd&en

Spulen, unter toeldfjer fectirerifd&en ßontrole fte audfj flehen motten, ^aben,

befonberS in ben legten fahren, ©tubirenbe Don mannigfachen ©<hattirungen

beS religiöfen ©ebanfenS angejogen. ©egentoftrtig finben afle ©ecten toadfjfenbe

©djtoierigleiten barin, ihren ©lauben genau genug ju beftniren, um ihre

ßliftenj §u rechtfertigen. S)ie ßinien beS Unterfd&iebeS Dertoifd&en ft<h überall,

unb baS totrft auf bie theologifdfje ßrjie^ung §urüdE. 9Jtan fftngt an, ju be=

greifen, baß man, um £ebrfiifdf) ju Derftehen, einer befonberen boctrinetten

güljrung nid&t bebarf, fonbern nur £ebrfiif<h ju lernen braucht; baß, um baS

5leue Xeftament mit JBerftfinbniß ju lefen, man baS 9leue Jeftament ftubiren

muß, nid&t irgenb eine fectirerifd&e Ueberfefcung beSfelben; befonberS aber, baß

man, um fidfc für bie praftifdfje Slrbeit ber Uniüerfitftt Dorjubereiten, ein gut

£f)eil über Singe toiffen muß, mit benen ber ©eiftlid&e Vergangener ©enera*

tionen ftd) nidf)t ju befaffen ^atte. 2)aS Slefultat ift, baß bie tljeologiftfyen

Spulen in toachfenbem *Dtaße Don ber ßontrole ber ©ecten unabhängig toerben.

3n jtoei fehr bemertenStoerthen Seifenden finb ©ecten, toeldfje Diele Saljre

lang bie JBerfaffung ber betreffenben ©chulen DoUftftnbig beherrfd&t Ratten, in

ihren SBemütjungen, Sßrofefforen jum eütDerft&nbniß mit ihren fectirerifd&en

SBahrheiten ju jtoingen, gefd&lagen toorben.

2BaS bie SfuriSprubenj anbelangt, fo liegen Ijier bie JBerhftltniffe nicht

Diel anberS. @lei<h bem ber Geologie fann baS ©tubium beS Stents an

faft jebem Orte betrieben toerben, unb biefer Umftanb Ijat fd&on früh ba§u

geführt, baß StechtSfd&ulen in SSerbinbung mit ben größeren „Colleges" errietet

tourben. Slber audj ^ier ift prioateS Unternehmen tljfitig getoefen. 9tedf)tS*

faulen, toelcfje unter prioater JBertoaltung 3tuf gewonnen h&tten, fyabtn ihren

SBort^eil barin gefeljen, fid(j mit einer ftarten UniDerfitfttS=Drganifation ju

Derbinben, unb baS Sßad&Sthum Don UniDerfitfitS*3te(htSf<hulen ift in ben legten

3a^ren im Allgemeinen ebenfo rafd^ tote erfolgreid^ getoefen.

SJlan toirb fymaviä erfe^en, baf$ bie SBetoegung beS fydfyxtn Unterrid&tS*

toefenS in Amerila, gleid^ ben meiften SSetoegungen beS amerilanifd^en SebenS,

Don ^riDater, inbiDibueHer unb fectirerifd&er 2t)&tigfeit ftd^ ju einem breiteren,

Ijöljer organiftrten, corporatioen 3)afein enttoidfelt ^at. 9lur, toie toieberum

bemerlt toerben muß, ge^t bie Senbenj nod6 immer nid^t im ©eringften naefj

größerer ftaatlid^er Slufpd^t, fonbern im ©egent^eil nad^ ftfirlerer 6oncen=

tration ber abminiftratiDen ©etoalt in ben £änben einer iuriftifd^en 5ßerfon

(corporate body).

III.

Um bie amertfanifd&e SJlet^obe ber UniDerjttfitS^ertoaltung ju Deran*

f^aulid^en, toerbe id^ bie Organisation ber §arDarb=UniDerfitSt in (Sambribge

bei SBojlon im ©taate SJlaffadjufettS lurj befd^reiben unb fold&e ßtlfiuterungen
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ljinaufügen, als baju bicnen mögen, bic anbertoftrtS toorfommenben 2H>toei<$ungen

toon biefem 5ßlan ju aeigen. 2)ie gefefclicf) beftimmte gotporation ber £artoarb*

Unitoetfttftt befte^t au3 fieben ^etfonen, toeldje al8 „^tftfibent unb fttUotoi

beS #attoatb Sollege" belannt finb. 2)et Jßtftfibent, bet baS toottjieljenbe

$au$t bet ganaen Unitoetfttftt, unb ber ©dfjafcmeiftet, bet bet SBettoaltet iljrer

gtnanjen ift, toerben füt iljre 2)tenfte bejaht, bic anbeten fünf „QfettotoS"

btenen oljne SJefoümng. SMefe 39el)örbe toirb burdfj ßooptation erneuert, unb

bie 2JHtgliebfcf>aft ift auf leine bestimmte $t\t beföt&nlt. ©ie oetbanft iljt

2)afein einet ©tiftungSuthmbe („charter") be8 ©taateS 2Jtaffad)ufett8 unb fteljt,

beut Staate gegenübet, untet betfelben 5Betanttoottlid)teit füt bie ßtffittung

iljtet SPflidjten toie jebe anbete gotpotation. ©egentoftttig finb bie fünf un»

befolbeten „fJettotoS" ein Stiftet beS 2hmbe8geticf>t8, ein SSanquiet, jtoei

2letjte unb ein 3lbtoocat, 2We8 Sttftnnet toom I)öd)ften 2tnfeljen in iljten Der«

fdjiebenen SBetufSatten. Stut @inet toon iljnen lann ein teilet 2Rann ge*

nannt toetben.

3lÄe gonbS bet Unitoetfttftt toetben toon biefet 39ef)ötbe übettoadjt, bie aö

bie „gotpotation" befannt ift. ©ie etnennt ju atten Slemtetn be8 Unter*

ttdfjtS unb bet 2)i8ciplin unb ebenfo ju allen atabemifdfjen (Stäben, ©ie in

etftet ßinie ift, untet ben ©efefcen beS ©taateS, füt bie gefammte SBettoaltung

bet Unitoetfttftt toetanttoottlid).

3^te S£I)&tigleit iebod) toitb in jebem Sßuntte conttolitt butdfc einen

toeiteten 9lu8fd)u6 toon btei&ig Jßetfonen, ben fog. „Board of Overseers*

(&uffid)tStatf)). S)iefe SJteifctg, bie alle ofjne JBefolbung bienen, toutben ftfiljet

bind) ben ©taat ernannt, toetben jefct aber, als ba8 (Srgebnifc einet langen

©nttoieflung, toon folgen „©rabuirten be8 £attoatb ßollege", b. I). 3n^abern

bet ©tabe eines „Bachelor of Arts a
obet „Master of Arts u

getofttylt, bie

ifjre ©tintmen perfönlicf) in Gambribge an einem befiimmten läge abgeben.

2Ritglieb biefeS 3luffid)t8ratl)8 ju fein, ift eine @l)re, bie nut betjenigen eines

2JKtgliebe8 bet „Sotpotation" nadjfteljt. 3n Uebeteinftimmung mit ber

ganaen @efd)id)te bet Uniüerfität finb biefe „Overseers" aum größeren Jljeil

SJetooljner toon SJofton obet feinet unmittelbaten ftadjbarfdjaft ; abet in ben

legten Sagten Ijat man SJHtgliebet au8brüdli<$ geto&ljlt, um bie entfernteren

„©rabuirten" au toettteten. 6in foldjeS 9ftitglieb ift bet gegentoftttige ©outoer-

neut be8 ©taate8 SReto $orI. 2)iefe „Overseers" galten monatlidje 3ufammen«

lünfte unb lönnen iebem Slct bet ßotpotation bie Suftimmung toettoeigetn.

Um bie 3ltbeit biefeS, toie e8 auf ben etften SBlid fd^einen mag, toer«

toitfelten @^ftem§ au ctläutem, tooUen toit einen 5Betfu(§ behalten, bet jfingft

gemacht toatb, bie ©tunblage be£ SBa^Ite^tS füt ben ^lufft^tStat^ abju=

Snbetn. ©egento&ttig finb nut bie3n^abet bet „Iibetalen" ©tabe, „Bachelors*

unb „Masters of Arts a
, aut Stimmabgabe berechtigt. 3ebod^ begann bie

Meinung SSoben au getoinnen, ba§ auefj bie ©rabuirten in J^eologie, 3ut^*

prubena unb 3Jlebicin eine ©timme bei ber SBaljI einer itörpetfd&aft ^aben

fottten, tozlty bie 3lufftd(jt übet biefe ©ebiete fo gut Ijat toie übet bie ber

„liberalen" 2Mlbung. 2)ie 3frage tourbe lebhaft, fotoo^l in ben öffentlichen

Sldttern al§ auä) fonft, erörtert, unb bie grtegung auf beiben Seiten toar



$a3 f)öf)cte Untettt^tdtoefen in Slntetifa. 225

gxog. S)ie ?lbftnbetung toat mit möglidfc butdfc ein Slmenbement ju bet

Stiftungäutlunbe (charter) feitenS ber Segiälatut öon 3Jlaffad^ufcttS , unb

btefe Ijielt betnünftiget SOBcifc baffit, ba& bieg eine Slngelegenijeit fei, in bet

fie butd^ bie Meinung bet jumeifi SJetljeiligten geleitet toetben müffe. eine

äbfiimmung bet „Bachelors" unb „Masters" jeigte, bafc eine übettoiegenbe

9Rel)rljeit betfelben gegen bie 2lbftnbetung toat, unb bie ßegiSlatut toeigette

ftd), fie ju genehmigen.

J)iefet gaff ift aud& ein SJeifoiel bet Ijöljeten Sld&tung bot bet „libetalen",

im SSergleidfj mit bet betufSmftfcigen SMlbung, bie übetaff dfjatattetiftifd() füt

Smetifa ift. S)a§ „College", nidfjt bie Uniöetftt&t, toon bet e§ einen Sljeil

bilbet, ift bie toitllidf)e ginljeit, bet man auffingt. 3)ie betfdjiebenen 33etuf8*

arten mögen felbft füt ifyte ©dfculen fotgen. 2)a3 gtofce gebilbete publicum

fünunett ftd& nut um ba§ Wittel bet ßtjieljung, butefj bie e8 ft<$ Don bem un«

gebilbeten unterfd&ieben füljlt, unb biefeS 2Jtittel ift ba3 „College".

5)a8felbe Seifoiel jeigt audfj ba§ toaljtfjaft ametilanifd&e SSetmögen bet

Stnlmffung oljne 3^a^9 öon oben. 3)ie #att>atb«Unü>etftt&t ift gefefclidf) eine

Sdjöpfung be3 ©taateS. Sie toat eine ßtbfd&aft Don bet utfotünglidjen Kolonie,

unb einet bet etften StegietungSacte beS neu conftituitten ©taateS toat, bet

llnitoetfttät im ^atjxt 1780 äffe bie Siebte unb Privilegien ju beftfitigen, bie fie

in ben tootangegangenen ein^unbettöietunböietjig 3fal)ten il)te3 SBefte^enS et*

tootben Ijatte. ©eitbem, fo oft bet ©taat eine SSetänbetung in bet 93et»

faffung bet ünitoetfitfit Dotgenommen l)at — unb bie§ ift immet nut auf

SSetanlaffung itgenb eines ßlementeä bet Unitoetfitfit felbft gefdjeljen —
, ift

auäbtüdlidj tootgefeljen tootben, bafc fotöje SSetftnbetung nut tedjtSMftig fein

folle nad^ etfolgtet ^Billigung ©eitenä bet „ßotpotation" unb be§ 2lufficf>t3tatl}3.

9tod) fonbetbatet, nad) eutofcfiifdjen ^Begriffen, muf$ bie ßonttole folget

Äötpetfd&aften übet ba§ tein geiftige Seben bet Unitoetfit&t etfdfjeinen. 3fn

bet ganjen 3^fommenfe^ung biefer tegietenben SÖe^ötben btaudjt eigentlich

nut eine Sßetfon ju fein, bie als fad&öetftänbig in <£tjiel)ung3ftagen bejeid&net

toetben lann, unb ba8 ift bet Sßtäftbent. S^atffid&lidfj umfaßt gegentoättig bet

SufftdfjtStatlj genanntet Unitoetfit&t btei fold^e SßetfSnlid&Ieiten: ben ©upetinten*

beuten bet Spulen Don SBofion, ben Celjtet einet ffnabenfdf)ule unb einen

emetititten Sßtofeffot. 3n bet S^eotie üben biefe 33el)ötben eine (Sonttole

übet äffe ginjelljeiten. Sie etnennen äffe S)ocenten, bemeffen äffe ©ehalte,

genehmigen äffe SJebingungen be8 6inttitt8, äffe ©tubieneutfe, äffe ßtfotbet*

niffe füt bie ©ttljeilung öon ©taben unb toetleiljen fdjliefclidj äffe ©tabe.

Set Sefjtfötpet, bet bie toetfcfjiebenen gacultftten umfaßt, hat nut ein pofititoeS

Äedjt nftmlid) abjubanlen. 3fn SQBirllid^tcit jeboc^ concenttitt fid) äffe geiftige

I^dtigleit in ben gacultftten. ^iet toetben äffe 9Jta&tegeln bet 9lefotm ein«

geleitet unb befotodjen, unb etft nad> langet SÖetat^ung unb auf ©tunb einet

üebeteinftimmung, bie bet 6in^effig!eit na^e lommt, fd&idfen bie tegietenben

Se^ötben fid& an, bemgcmSß ju Detfa^ten.

5Bon ^unbett möglichen SJeifoielen toiff id^ nut eines geben. 5Bot jtoölf

3a^ten toutbe e8 jum etften 3Jlale geftattet, ben ©tab eines „Bachelor" oljne

ba3 ©tubium be§ ©rie^ifd^en ju etlangen, abet bet @tfa| bafüt toatb ab«

%t*t\4t Äunbf^au. XXVII. 2. 15
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fidjtlid) aus bcr 9flatl)ematil unb bct 5ßl)t)ftl genommen unb fo fcfytoer gemalt

bafj bie meifien Sanbibaten toorgejogen Ijaben, ber Sxabition ju folgen

unb toenigften8 jtoei Sfaljre griedf)ifcf>en ©tubiumg nadfoutoeifen. 33or brei

Sauren toarb ber SSerfucf) gemalt biefe 33efdf)rftnhtng aufgeben unb toettete

Sllternatitoen für ben @rfa$ be§ ©ried)ifd)en ju öffnen. 2)ie SJertfieibiger be§

griedfjifd&en UnterridfjtS in ben unteren ©djulen leifteten biefem JBerfudje

SBiberftanb in heftigen Debatten, toeldje jtoei tootte afabemifdfje 3fal)re lang

in ber „Faculty of Arts and Sciences" geführt tourben. ©ie Verließen fidj

befonberä auf bie tooljlbetannte confertoatfoe ©eftnnung beS 3lufftd)t8ratlj$ in

biefer fjrage ; a&cr a^ e$ entließ jur ©ntfdjeibung lam, gab ber 2luffid)t8ratl),

in ber ßrlenntnifj, baf$ er nidf)t fadfjfcerftftnbig fei, ber großen 2Jtel)rl)eit ber

fjacultftt naefj, unb bie 2Jta&regel toarb ©efefc. 2)ie fjacultäten, oljne bafe ftc

ba8 auSbrfidlidfje Stecht befä&en, erfreuen fi<$ bodfj einer faft unbefd&rfinlten

Sontrole über Ünterrid&t unb 3)iSct|)lin.

2Ba8 I)ier Don ber Organifation ber §art>arb-Unitoerfttftt gefagt toorben

ift, l&fet fidt) mutatis mutandis auf faft alle au3 ber Sßriöattnitiatiüe Ijerbor*

gegangenen Unitoerfitäten unb „Colleges" in Slmerifa antoenben. ©etoöljnlid)

jebod) ift bie Korporation jal)lreid)er alg bie in £artoarb auS „President and

Fellows" befteljenbe unb toirb nid&t fo toirffam burdE) ben 3luffid)t8ratlj am*

trolirt tüte bort. ©ie toirb gemeiniglidf) mit bemi Flamen „The Trustees
a

bejeidfjnet 3in Dielen fJfiHen toirb iljre 3ufamtnenfe^ung burefj eine funba*

mentale SSorfd&rift iljrer]} ©tiftungSurlunbe 'geregelt, toie 3. 33. bafc eine

getoiffe Slnja^l ber „Trustees" ©eiftlid&e toon einer beftimmten religiöfen

©ecte eines beftimmten ©taateS fein müffen. 3>n ben ©taat8*Uniöerftt&ten

be3 SBeftenS fteljt bie (Sontrole natürlich ber SegiSlatur beg ©taateS ju; aber

bie toirllicfje Dberaufftdjt ift einem „Board of Regents" übertragen, ber

jutoeilen öom SSolIe naä) feinen öerfcfjiebenen SBaljlbiftricten geto&tjlt, jutoeilen

öon bem ©outoerneur berufen toirb, jutoeilen au8 einer Kombination biefer

beiben 2Jtetl)oben Ijertoorgeljt. S)a8 offenbare Uebel einer JBollStoaljl für foldje

SBeamte toirb §um großen !£tjeil baburd) ausgeglichen, bafc ftc bereit ftnb, bie

SluSübung iljrer ©etoalt einem Heineren 6jecutiD=(£omit6 anjuöertrauen. 3)ie

JBertoaltung Don Unterrid&t unb S)i§ciplin toirb bann in bie £ftnbe öon

„President and Faculties" gelegt toeld&e ben Siegenten unb burdf) biefe bem

©taate öeranttoortlidf) ftnb.

3)ie Stellung be3 „College"- ober UniöerfttdtS^räftbenten in »merifa

ift eine ber eigentljümlidjften in ber SOBclt be§ Unterrid)t8. 3fn 2)eutfdf)lanb

gibt eä nid^tS, toaS aud^ nur entfernt iljr entfprfid^e. S)ie ameritanif^e

2)emo!ratie ^at ftd^ barin gefatten, bie§ 3lmt fo toeit fte eS toagte, einem

faft monardfjifdjen ju mad^en. JBerfaffung^mafeig ift e8 toon ja^lreid^en

©d^ranlen umgeben, in ber 5ßraji§ jebod^ öffnet e8 bem ^erfönlid^en ©influfe

bie toeiteften ©elegen^eiten, nityt nur in S3ejug auf bie unmittelbare SBcx*

toaltung ber 3lnftalt unb auf bie ©tubentenfefjaft, fonbem aud^ auf ba£ ganje

©emeintoefen unb bie ßraieljung im SlUgemeinen. 6§ ift !aum ju t)iel gefagt,

ba§ baä Slmt be§ 5Prafibenten fteute nodf) ift, toaS e§ feit brei 3aljrljunberten

toar: bie bebeutenbfte feciale Sluöjeid^nung in Slmerila. $n früheren
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toat bcr 5ßräfibent immer ein ©eiftlid&er, toenigftenS in bet üljeotie, ein SJtann

t)on Ijoljem alabemifdjen Slang. *Dtan ettoattete Don iljm, baß et ebenfo

tooljl lehren toie bie @efdf)fifte beS §aufe8, bem et öotftanb, befotgen unb

feine S)i8ct|)lin auftedjt et^alten fönne; unb in ben toidjtigen Iftnblidjen

„Colleges", übet ba8 ganje Sanb l)in, too bie Slteten !£tabitionen pieifttbottet

betoaljtt toetben, Ijat biefe Sljeotie bom Sßtfiftbentenamt ftc§ in toeitem Um«
fange not!) erhalten.

63 ift fonbetbat, mit toeldfjet S&fyqlttit, fogat in ben gtößeten ©taatS*

unb au§ Stiftungen fjettootgegangenen Unitoetfttftten, bet Statetilanet an feinet

Suffaffung Dom alabemifdjen Seben feftgeljalten Ijat. 2BoI)l toitb bet geift*

lid&e SJetuf nid&t auSfdjließlidf) mel)t als bie einjige Quelle bet SSetfotgung

mit SPtfifibenten angefeljen ; abet nut in einem obet jtoei gälten Ijat in neueten

3aljten eine große Unitoerfitftt einen einfadfjen, teinen ©efd&äftSmann an iljte

6pi|e geftettt, unb in bem bemetlenStoettfjeften fjalle toat bet 2Jtann aud&

ein betoottagenbet SBfitget, bet be8 ^öd^ften 2lnfel)en$ genießt unb ftd§ feit

bielen 3>al)ten mit alT ben beften ^nteteffen bet ©emeinfdfjaft, in bet et lebt,

ibentificitt Ijat. — S)et 5ßtfiftbent bet gtoßen neuen Unibetfttftt toon Chicago,

bem jüngfien SluSbtud ametilanifdfjen SSefttebenS auf bem ©ebiete beS Untet*

tid)t3, ift beibeS, ein ©eiftlicfyet unb ein afabemifcfjet SJtann. Stet neuetbingS

Berufene Sßtäfibent bet $ale=Unitoetfität ift ein auSgejeidjnetet Jßtofeffot bet

9tationalölonomie. 3)et 5Jtann, untet toeld&em bie gtoße ©taat3*Uniöetfttfit

Don 2Rid)igan iljte gegentoättige SBebeutung gewonnen Ijat, ift ein ©eiftlidfjet

mit alabemifdfjen Slntecenbentien. S)ie ©taat34tnitoetfttftt öon (Salifotnien

Ijat foeben einen Sßt&fibenten auS bet gacult&t einet mit Sßtitoatmitteln ge=

jtifteten Unitoetfitfit entnommen, beten eigenet Jßtftftbent SluSaeidfjnung als

Sehtet unb ©dfjtiftftellet im fjad&e bet Spijilofopljie gewonnen Ijat. 3(n all'

biefen fjfäffen ift bie abminifttatitoe SBefd^igung in 6tjiel)ung8facf>cn bet Ijaupt*

fftd^lid&e ©tunb bet 2BaI)l getoefen.

SBegteiflid&et SBeife mußte bie Häufung -Don 5ßflidE)ten, bie mit fold^

einem Stmte Detbunben ift, ftdf) füt einen einjelnen 9Jtann als ju gtoß et*

toeifen, unb mit bem Sßad&Stljum unfetet Unitoetfttfiten ijt ein neues 2lmt, baS

beS „Deana
(2)ecan), notljtoenbig getootben. 3febe gacultät ift nunmeljt

tegelmäßig untet einem folgen „Dean a
otganifttt, bet au8 i^ten eigenen

SJHtgliebetn befteUt toitb unb ba8 SBetbinbungSmittel jtoifd^en bet ©tubenten«

fd^aft unb bet Uniöetfitfit§«9tegietung bilbet. 2)ie Stallungen ju biefem

Smte ftnb in bet Siegel jeitlidj nid^t begtenjt, toetben abet toa^tfd^einlid^

nid^t bauetnbe toetben, ba bet getinge 3utoad()8 an 3lnfe^en unb S5etgütung

ben JBetluft unge^inbettet intettectueffet Set^fitigung nid)t aufwiegen !ann.

IV.

S)ie Stellung ametilanifd&et üniöetfitfitgle^tet ift im ©anjen eine be*

ftiebigenbe. ©ocial fteljen fte fo ^o(§ toie 3lngel)ötige itgenb einet anbeten ßlaffe.

3I)te ©tettung getofi^tt i^nen jebcS gefefffdjaftlicfje Sßtbileg, beffen fid^ ju etfteuen

fie perfönltd^ geeignet ftnb. S)et ginttitt in ba8 a!abemifd^e Seljtamt ift je|t

allgemein ab^fingig Don bet S3oHenbung eines langen unb müljfamen ©tubien»
15*
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gangeS. 35a8 beutfd&e *ßrioatbocententhum hat thatfädfjlidfj leinen fjortfd&tttt

in Slmerifa gemalt, too für geleisteten 2)ienft überall bejahlt toirb. 3)et

junge Slnfänger ift für feinen ßrfolg nicht auf bie Saunen ber ©tubenten

angetoiefen, oielmeljr toirb ihm feine Arbeit unb feine ©elegenheit gegeben-

für feine 3)ienfte toirb ihm ein niebrigeS ©ehalt, baS eben jum Seben au8*

reicht, gejault unb feine SBeförberung ju einer bauernben Slnfteflung unb

^ö^eren SBefolbung abhängig Don feinem ßrfolge als Sehrer gemacht. 2>ie

5ßrofeffur mit oollem ©ehalt toirb, an ben bebeutenberen Slnftalten, feiten Oor

bem üierjigften SebenSjahr ober bem jtoölften bis fünfjeljnten S)icnftiahr

erreicht. 2)a3 6intommen beS SßrofefforS, toietooljl eS in ben legten fahren

fidf) ftetig oerbeffert ^at, ifl immer noch ettoaS unter bem 2)ur<hfchmtt3*

eintommen Oon gleich befähigten unb gleich erlefenen 5ßerfonen in anberen 33e*

rufen. 63 ift im Allgemeinen hinreichend um ein behagliches unb focial

anjiehenbeS ßeben in ber alabemifchen ©emeinfehaft ju fithern, aber nicht ^in»

reidfjenb, um größeren focialen Slnforberungen ju genügen ober eine hin*

längliche JBorforge gegen 2)ienftunfähigleit ober frühen %ob ju treffen. 9hir

hier unb ba unb gan§ neuerbingS erft ift einigen toenigen ^nftituten er*

möglicht toorben, ihren in ben töuheftanb tretenben Sßrofefforen einen Srudj*

t^eil ihres ©ehalteS anjubieten. 3fn teinem ftatlt toar für bie Familien

üorgeforgt. ©eltfam, toie bieS beutfe^en Ohten Hingen mag: bie 3fnftitute,

toelthe ben erften toichtigen Stritt in biefer Stiftung gemalt fyahtn, finb

prioate getoefen. Jfeine ©taatS * Unioerfität f)at getoagt, Oon ben ©teuer«

Javiern eines ©taateS ju Oerlangen, ba& eine ßlaffe oon Jßerfonen gefdhaffen

toerbe, toeld^e oon bem öffentlichen SSermögen abhängen. 25er Slmerilaner

lebt in einer beftänbigen fjurd^t oor bem bauernb angeheilten Slmt8inhaber

(office holder), — eine gurdjt, bie au übertoinben eS toahrfcheinlich nodf> einer

langen &tit bebürfen toirb.

63 muf$ bemerft toerben, bajj alle UnioerfitätSsäJeamte eine fefte Summe
bejiehen, bie im Allgemeinen jiemlid) bie gleite ift bei ben 9Jtännern beS*

felben 9tange3 innerhalb berfelben Slnftalt. 3)ie beutfd&en „ßollegiengelber"

fennt man in Slmerita nicht.

2)ie getoöhnlid^en SBejeichnungen , bie ben UniOerfttätSlehrern gegeben

toerben, ftnb „^nftruetor", „Slffiftant^rofeffor" unb „5ßrofeffor". 2)er

3nfiructor, ber im allgemeinen bem bcutfd&en „2)ocenten" entforidfjt, toirb

getoöljnlith für ein 3ahr ober eine furae grift Oon fahren ernannt. 6r fann

2Jtitglieb einer gacultät fein ober nicht, unb toenn er ein SJHtglieb ift, fann

er eine Stimme bei ihren 6ntfReibungen höben ober nicht. 6r fleht ber

Siegel nach unter ber ßeitung feines ©eniorS in ber Slbtheilung. S)er „Slffiftant*

$rofeffor" ift getoöhnlid^ nid^t toirflidfj ber Slffiftent Oon irgenb 3emanbem,

fonbern toirb angefehen att auf bem SBege jur SÖeförberung unb erfreut fich

eines beträchtlichen 3Jtafee8 unabhängiger ^hätigleit. gS ift toahrfdheinlich,

baft er für eine beftimmte 3al)l t)on fahren angefteHt toirb, toährenb toetdher

er feine Dualification jur SBeförberung nadhjutoeifen h^t unb natürlich auch

Oon anberen Slnftalten barauf ^in beobad^tet toirb. 63 fleht ihm frei, bie

^Berufung an eine anbere Unioerfität oor Slblauf ber beflimmten fjrtft anju*
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nehmen. — Die Sßrofefforen ftnb faft ausnahmslos ohne befdjränlte 3c^t*

grenje angefteflt. bejtoeifle, baß irgenb eine amerifanifdfje Uniöerfttftt

mit ihten Sßrofefforen einen (Sontract macht, fie lebenslang im Slmte ju be*

laffen; thatffid&lid) aber toerben bie 5ßrofeffuren attgemein als Slnfieffungen

für ßebcnSjett betrachtet. 3m gaffe ber ^mmoralitfit obet Unfa^tgtett beh&lt

bie ernennenbe SBe^öxbe fidf) baS Stecht ber (Sntlaffung bor, unb in Slbtoefenheit

beS SßenftonSfoftemS ift bamit erftd&tli^ eine Zfäx offen für toifftttrlidjeS

Verfahren unb große fürten gegen bie betreffenben Sperfonen. S)aß biefe

SBifffür nidjt öfter geübt, bie #ftrte nid^t häufiger empfunben toirb, ift ein

ho^er @htentitel füt bie 2ldf)tung öor ber Sßiffenfdjaft unb ben ©etedjtigteitS*

finn beS amerilanifd^en SSolteS. §in unb toieber, befonberS in ben ftaatlidjen

3nftituten ber neueren Staaten, finb pfiffe üon ,,*Kaffenhinri<htungen" auf

<3runb fcolitifdjer ober perfönlid^er geinbfdjaft öorgefommen ; aber folche Sfttte

ftnb fehr feiten. S)ie 9DWglid)leit einer ßntlaffung auS jtoingenben Urfadjen

ift heilfam für äffe SBetreffenben ; aber toir lommen bahin, ju fehen, baß ein

fold^es Verfahren, um nid)t brutal §u fein, toon ber 3ul&fftglett einer 33er=

gütung burd) Sßenfion ober fonfttoie begleitet fein muß. 3n ber %$at einer

ber ftärfften SSetoeiSgrünbe für baS 5ßenftonSfoftem ift, baß eS ben „JrufieeS"

ermöglicht, einen nid)t toünfdjenStoerthen Sßrofeffor ohne Srutalitfit burd)

einen anbern ju erfefcen. SBenn man bie toenigen gäffe einer getoaltthätigen

Serabfdjiebung auS politifd)en ©rünben bei ©eite läßt, barf man mit 39e=

ftimmtheit fagen, baß bie Siebte beS 5ßrofefforS t>on ben privaten unb nid)t

officieffen „ÜrufteeS" ber amerifanifd&en Unioerfttfiten ebenfo in ®<hu|j ge=

nommen toerben, toie Don ben Regierungen (Suropa'S.

(Sin ©egenfafc ju 3)eutfd>lanb ift in ber größeren ©tetigleit amerilanifdher

^rofefforen unb ©tubenten ju bemerlen. Selten toec^felt ber ©tubent feinen

Aufenthalt to&hrenb ber „College
a
-3(ahre. SluS toeldjem ©runb immer er feine

Alma mater tofiijlt — mag eS feine gamilientrabition ober ihte 9tfihe, ihte

afabemifd)e SSorjüglichleit ober, toie baS audfj öorlommt, ihre athletifdfje

Üapferfeit fein: feine Slnhänglidjfeit bleibt faft ausnahmslos unerfd)üttert.

SBenn baS „College" Xfyil einer Uniüerfitftt ift, tfo geht bie 2enbenj noch

immer bahin, baß er feine SSerufSauSbilbung an bemfelben Orte fortfefce.

<$lütfli<her SBeife jebod) beginnt biefe Jcnbenj fi<h abjufd)tofi<hen, unb unfere

jungen 3Jlfinner lernen ben großen SSortheil oerftehen, ber auS einem tooff*

ftdnbigen Söechfel unb einer ©rtoeiterung ber Umgebungen to&hrenb ber

alabemifdjen 3ahre entforingen !ann.

6benfo toar eS bis baher bie Siegel, baß bie amerifanifdhen Sßrofefforen

ihte Saufbahn an bem Sßlafce ihrer eignen ßrjiehung begannen; boch aud)

hier hat in ben lefcteren fahren ein fehr ^eilfamer Sßroceß ber SluStoanberung

begonnen. 3)ie größeren Unitjerfttftten fcrobuciren jebeS 3fahr öiel mehr

atabemifche Seljrer, als fie möglicher SQßeife toertoenben lönnen, unb biefe fudjen

Anfieffungen an anbern UniDerfttfiten, „Colleges" unb ©djulen. g^rgeijtge

junge Jßrofefforcn an ben Heineren Sfnftituten ftreben banath, crlebigte ©teffen

an ben größeren auSjufüffen. 2)er ßrfolg reijt ju gefunbem SBettbetoerb an,

unb jebeS 3>nftitut getoinnt burdh baS neue SBlut, baS ihm jugefüljrt toirb.
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2)aS amerilanifche 3fbeal trautet banach, jebem 3>nftitut eine getoiffe, ihm

eigne, <harafteriftif<he SÖefonberheit ju toasten, fürchtet aber iebe übermä&igt

3naud)t als ju ©ngheraigfeit unb Unfrudfjtbarleit führenb. 2)aS Stammen*
toirfen toerfd&iebener ^nftitutc auf Dielen Arbeitsgebieten ^at bortrefflidf)e

Sefultate gebraut, toie 3. 3). baS Suftanbefommen cinct getoiffen Ueberein*

fiimmung f)infid)tlid) beS JBerhdltniffeS ber einjelnen ßehrgegenftdnbe ju ben

Anforberungen, bie für bie Sulaffung jur Uniberfttftt gemalt toerben.

(Sine amerilanifche, neuerbingS eingeführte ßinrithtung fdjeint ftdh aud}

europäifthen ^Beobachtern ju empfehlen, baS ©Aftern, baS inoffteieff als baS

„©abbathjahr" befannt ift. 35iefer Anorbnung gemftfc toirb ben jprofefforen

ein gelegentliches 3>ahr böffiger Freiheit Don ©ienftyflichten jugeftanben, mit

einem folgen Jfjeil ihres ©ehaltS, als in bem foecieffen gaffe toorgefehen fein

mag. Sßfthrenb biefcö 3fahreS ift ber 5ßrofeffor in j|eber ^inftcht frei. 6r

lann reifen, er fann ein 33u<h fch^iben, er lann irgenb eine fjorfdjung toeiter

führen, ober er lann, toenn eS iljtn fo gefällt, fich ben feltenen SujuS einer

affgemeinen Seetüre unb ber ©elbftbilbung erlauben. Stur an feljr toenigen

Crten ift biefeS ^öd^ft toertljtooffe Jßritrileg ber SProfefforenförperfdjaft als

ein regelmäßiges SBorred&t ihres Amtes gefichert; aber ber SBortheil für baS

Snftitut felbft ift fo Har ertannt, bafc eS überall als in Ijoljem ©rabe

toünfthenStoerth angefehen toirb. iteine gerien, mögen fte noch fo lang

bemeffen fein, lönnen baS ©efühl ber ßrlöfung unb eines ertoeiterten ^orijontS

geben, baS ftdf) einteilt, toenn ein SJlann, belaftet mit bem getooljnheitS*

mäßigen ©efd&äftSgang öon fahren, ft<h für ein tooffeS 3>ahr frei toeifc, ber

Sinie beS ©tubiumS, ber SJeobadfjtung unb beS DenlenS ju folgen, bie fein

Jagetoer! ihm bisher öerfchloffen hielt. (Sr lehrt ju feiner Arbeit mit einem

©efühl ber Sfugcnb unb griffe jurüd, bie ber Unitoerfität ben Ausfall feiner

3)ienjte mehr als erfe^en.

V.

ßin SBort fei noch ^tnjugefügt über bie SSetheiligung beS SßrofefforS am
öffentlichen Seben. S)ie SJeharrlithleit , mit ber bie Amerifaner an bem

Jßrincip localer SRepräfentation h&n9*n > berhinbert einen 2Jtann toon 3>been,

fich als Sanbibaten für ein Amt in irgenb einem anberen Sßaljlbifirict als

bem feinen anjubieten, unb bient im Affgemeinen baju, ben @h*geia fold&er

9Jtänner nach legiSlatorifcher Arbeit iw befthränfen. ßS ift eine toeit ber«

breitete Meinung, bafc ber UnitoerfttätSprofeffor, möge er nodh fo toeife fein

in ber £hco*ie, boch nur fdjlecht befähigt fei für bie praltifche Sßolitit S)ie

2)auer gefchäftiger UnitoerfitätSarbeit toährenb beS alabemifthen 3fahre8 —
toom @nbe September bis 2Jtitte ober ßnbe 3uni, mit nur lurjen Unter»

bredfjungen au SBeihnathten unb Oftern — mad^t bie Jhcilnahme an öffent«

liehen Angelegenheiten naheju unmöglich- 2JHt jebem 3fahre nimmt bie Arbeit

beS JßrofefforS ihn mehr unb mehr auSf<hlie§lith in Anforud}. AuS all' bieten

Urfachen erhellt, bafj ein irgenb betrdd^tlicher 2heil öffentlicher Pflichten Don

ihm nicht übernommen toerben lann, fo lange feine 8ehrth&tig!eit bauert

Aber eS gibt toenige amerilanif(he Jßrofefforen Don einiger toiffenf<haftli<her
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8fo$aeid>nung, bie nid)t toon $t\t ju 3tit aufgeforbert tofirben, in tedjnifdjen

2)ingen ber Allgemeinheit 2)ienfte ju leiften. ©in Sßrofeffor ber ©eologie

mag jur fclbcn &it 2)irector einer ©taatä* ober nationalen SSermeffung fein.

6in Sßrofeffor ber Siechte mag jum ©taatScommiffar für eine ©efefcretoifion

Berufen toerben. Sßrofefforen ber SJtebicin !önnen ftdjer fein, baß man ihre

#ülfe an ©efunbheitSftmtem ober Bei ber ßeitung öffentlicher ^gienifd^er

Slnfialten verlangt. SBiele Sprofefforen matten fi$ nfifclid) in ben jahlreichen

gönnen ber öffentlichen unb privaten ©(hul=£)berauffid)t.

S)ie Unteren 3ahre haben in Slmerita, toie überall fonji, eine bebeutenbe

Sunahme ber X^&tigleit in Unitoerfität8fad)en herbeigeführt. 2)ie großen

Probleme, bie au3 bem immer ftd) ertoeiternben Umfang menfdjlidjer (Errungen»

fdjaften ertoadjfen, f)dbm überall bie SJleuanpaffung alter Srabitionen unb

formen be8 alabemifchen ßebenS geforbert. @8 ift ba§ SBeftreben be3 amerila*

nif<hen UnterrichtStoefenä, aHe8 SSejte unb am meiften (Shatatteriftifdie feines

bereits alten ©tyftemä beijubehalten, aber ebenfo alles Sefte, toaS toon ber

Erfahrung Änberer gelernt toerben lann, barauf ju pfropfen. Slmerila ift

nidft einem einjigen 2Jhtfter gefolgt, aber banlbar ertennt e8 in 2)eutf<hlanb

bie «Quelle ber frudjtbarfien ^been an , burd) bie fein iüngfter gortfdjritt ge*

ftaltet toorben ift.



^Cu6 beti "gagcßudiciti "gjcobor von gScrnftarbiö.

(1867.)

3JUtgetIjeilt

öom

(Seneralmajor tum Beru^arM,

(£faf bex frieg3gefd)tcf)tUd)en Slbtfjeilung bed (Sfro&ett ©enetalflabeä.

[9tad)bru<! unterfagt]

SRadjbem SBemljarbi im ©ommer 1866 aus beut italienifdjen fjrelbjuge

jutüdgc!c^rt toar 1
), tourbe er im fjtü^a^t 1867 abermals nadfj glorena

gefd^idEt — ber gorm nad) als milttärifdjer Vertreter SßreufcenS, in 3Birfli$*

!eit, um jutoerlfiffige 9tadjrid)ten über bie politifdje ßage 3talienS ju fdjaffen,

bie ftcfj auS ben S3erid)ten beS preufcifd&en ©efanbten, ©rafen Ufebom, nidjt

mit ber beut SluStoärtigeu Slmt ertofinfd&ten $larl)eit ergab.

£ier (SinblidE in bie Söer^filtniffe ju getoinnen, toar aber um fo notlj*

toenbiger, als granfreid&S Sßolttif allem Slnfd&eine nad& bamadf) trad&tete,

eine Koalition gegen Sßreu&en jufammen ju Bringen, in ber neben Oefterreidj

Italien eine toid&tige fftottc foielen follte, bie ju toerljinbem SßreufcenS bringenbjteä

Sntereffe toar.

Sluf bie eigentljümlidje ßage, in bie bie italienifdje Regierung jtoifdjen

biefen entgegengefefcten Politiken SSeftrebungen geriet^ — SSeftrebungen , bie

aud& im inneren burd^ bie einanber beifiutpfenben Parteien unterftüfct tourben—
toerfen bie nadfjfolgenben SJlätter ein IjetteS Sidjt.

I. Steife na$ Jlorenj unb erfte Crieutirung über bie Sage«

12. 9ttai.

Slbreife um 10 Uljr 35 Minuten — jtoei SJtagbeburger flaufleute finb

unfere ©efftljrten — fie teilen uns bie neueften 3eüun9en wit, bie fte bei

ftc§ Ijaben — Seiegramm: eine frieblidje Konvention ift geftern

*) Eergl. tyerau $eutfdje ftunbfd&au, 1896, 93b. LXXXXIX, ©. 106 ff., S. 272 ff.

unb ®. 377 ff.: ,25ie TOtffion SBernfjarbi'3 nadj Statten".
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unter jeid&net, toir oerlaffen Sujemburg, baS für neutral erllftrt toirb! —
(Sine Nadfjridfjt, bie tnid^ auf baS Sltter&ufjerfie berfiimmt

!

14. mau
Sern. — 3>m „SBemer §of" eingefehrt. Sern tft nicht toieber ju erfennen,

fo toertoanbelt, feitbem i<h e8 am ©chlufc meiner ©tubentenjahre juerft unb
jugleid) julefct gefeljen höbe. 2)ie Stabt liegt auf einer Slrt öon #albinfel,

bie burd) bie fd&arfen SBinbungen ber Star gebilbet toirb
; fte feiltet ein S)reiedE,

beffen jtoei ©eiten bie Star befpült; bie britte toar fonft burch geftungS*

toerte gefd&loffen, unb bie finb jefct oerfchtounben ; an ihrer ©teile ijl ein neuer,

bcrhaitni&mftfcig glfinjenber ©tabttheil entftanben. 3)ie Käufer, bie ihn bilben,

betoeifen, mit ben älteren Saulidf) feiten t>ergli(hen, ba§ auch bie ©djtoeij im
Saufe beS le|ten hölben ^ahrhunbertS mfid&tig reifer getoorben ift.

3)en preu&ifd&en ©efanbten, ©eneralleutnant Don Slöbet II. — ehemaligen

Srjieher be§ Sßrinjen Sllejanber — aufgefudfjt. @r lebt eigentlich auf einem

SanbhauS, baS er bei JBeOet) befifct. 2)ort toeilt feine fjamilie. — 3(n biefer

toidjtigen ^cit aber rnufc er natürlich für feine Sßerfon fytx fein unb lebt in

einem großen ©afthof, ebenfalls in bem neuen ©tabttheil.

911S toir affein toaren, fprad&en toir ernfthaft oon Ärieg unb ^rieben.

Äöber fagt mir, eS fdjeine nodf) nidjt SlUeS ganj im Steinen; ^oHanb tootte

nid)t barein toilligen, bafc Sujemburg für unoeräu&erlidE) fotoo^l als neutral

ettlfirt toerbe; eS toolle ft<h bie freie 35iSpofition über baS ßanb oorbehalten.

(NB. Um fiusemburg bod& bei Gelegenheit an fjranfretdf) abtreten §u lönnen.)

Napoleon höbe niemals bie ©chtoeij ju einem SSünbnifj ju betoegen

gefugt unb ebenfo toenig bie Ueberlaffung ber 3fura*39ahn öon @enf na(jj

Safel verlangt. Sie Nachridfjten , bie 2Jtoltfe barüber ^atte , feien anonym

eingefenbete, ihrem Inhalt nadf) falfd&e getoefen. Napoleon fenne bie ©df)toei§

Diel ju gut, um bergleid&en ju Oerfuchen — S)ie ©d&toeij tooUe nur @ineS
in ihrer auStofirtigen Sßolitif: fte tootte unter allen SBebingungen neutral

bleiben. SOBer ihre Neutralität antafte ober t>erlefce, ber höbe fie jum fjeinbe

unb toerfe fie feinem ©egner in bie Slrme. 2)aS toeifj Napoleon, unb barum

habe er ihr nie bergleidjen jugemuth^t. — Slber au(h toir müffen uns baS

gefagt fein laffen unb j. SB. bie @ifenbahn, bie auf einer flehten ©treefe baS

©ebiet oon ©(haffhaufen burd^fchneibet, niemals jum Transport fübbeutfeher

Sruppen an ben ?R^ctit benu^en. S)aS leibe bie ©dE>toeij nid^t — unb bie

6<htoeia fei ein ©egner, mit bem man rechnen mu%. ©ie lönne fyunbzxU

taufenb SÄann aufbringen unb höbe oiele gebiente Dfficiere— auch toiffen bie

Seute in ihrem eigenen Sanbe fehr gut SSefd^eib ic.

3ur 3eit ift baS SKi^trauen befonberS gegen granheidh rege, unb bie

6<htoeij toar, für ben $att, bafe ber Ärieg toirtlich auSbradf), geneigt, gleid§

eine ted^t große 3)emonjtration ju mad^en — fofort 100000 2ttann aufju«

bieten, um bamit in unjtoeibeutiger SOBeife ju belunben, baß man ben fehr

emften SBitten höbe, bie Neutralität au toahren.

Slöber höt ben ^ieftgen franjöfifd^en ©efanbten, 5JtarquiS be SSlanöitte,

beglüdtoünfd^t in SBejiehung auf bie glüefliche SSeilegung ber ßujemburger

Angelegenheit — SÖlanoitte ^at baS aber fehr tü^l aufgenommen unb äufcert
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ftcf> in aSejieljung auf bie (Sonöention überhaupt fo fül)l unb jurfitfljaltenb,

als tooHe er ein entfd&iebeneS 9JHßfaffen an ben Sag legen. — 2lud) toeiß

man hier feljr genau, baß in fjranlreid) mit großer Slnftrengung na<$ einem

getoaltigen 5ttaßftab gerüftet toirb, unb baß bie Lüftungen bis tiefen 2lugen»

bltd nodf) teineätoegS eingestellt toorben jtnb. 9tod> auf bem legten Sßferbe*

marft au greiburg finb alle Sßferbe, bie überhaupt ba toaren, für granlreidj

aufge!auft toorben.

15. 3Jlai.

Den ttalienifdfjen ©efd(j&ft8tr&ger be 2Jtartino aufgefudfjt in feinem ettoa*

firmltcfjen SBureau.

ßr ijl ein feljr junger 2Jtann, 6oljn be8 legten nea})olitanifd)en 2JUnifter3,

fehr Ijöflid) unb auöorlommenb. 2elegra^^irt fofort nad) fjlorenj, um ju

erfahren, ob Serutti bort ijl, in Jurin ober untertoegS; ergebt ftdfj babei in

einem überfd&tofinglidjen ßob be3 trefflichen ßerutti.

Dann fragt er nach mancherlei ßinjel^eiten be§ tooriäljrigen fjelbjugeä,

fpridfjt in franjöftfdjer 6pra<he mit patriotifdfjem regret öon ben Sreigniffen—
baß fte nicht ehrenöoHer für bie italienifdf)en SBaffen aufgefallen feien — unb

fprad) am ßnbe in fehr naiöer SOBeife au3, toeä^alb ßa 9Jlarmora nicht über

bie Sllpen, nicht nach Deutfdjlanb — überhaupt ni<ht in bie Sahnen einer

großartig angelegten Äriegfüljrung toottte: „II ne voulait rien risquer— il

disait, le V6nitien, nous l'aurons dans tous les cas!" (NB. Da§ ift toirtlidj

in Sa flJtarmora'ä befchrftnftem ©eift; nichts risliren tootten im Ärieg, baS

ift bie toahre §5^e!)

Um 2 Uhr Diner bei 9töbcr in feinem ^xmmtx.

17. SJtai. fjrfih auf jur SBeiterreife.

19. 2Jtai.

Slorenj. 3ur ßanalei. 9tabolin8ft ba unb balb audfj Dtto Dönhoff
1

);

ber jeigt fid) fehr unjufrieben bamit, baß ber ftrieg öermieben toorben ift,

unb ba ich frage, belehrt er mich: 2a 2Jtarmora, obgleich commanbirenber

©eneral fyitx in fjlorenj, fei fo gut toie öerfd&oUen; man felje ihn nirgenb?

in ber ©efefffthaft. *ERit Ufebom ift er ganj entjtoeit; er grüßt 9tie*

manben öon ber preußifdfjen @ef anbtf dfjaf t unb toirb öon

SRiemanbem gegrüßt.

Ufebom ^at Ijier ben öergangenen SBinter gelegentlich ©eneral ftlapfa

gefehen; ber hat ihm unter Slnberem gefagt, bie SSerföhnung Oefterreicp mit

Ungarn toerbe nicht lange öorhalten. Die Ungarn toerben fehr balb

mit ber gorberung f)txt>oxtxtttn, eine eigene, öon ber öfter*

reid)ifd}en gefonberte 3lrmee ju haben — unb btefe {Jorberung toirb

ben S3ru<h ^erbcifii^xcit

.

S9efu<h bei (Serutti — via de' Servi — öerabrebeter SOBeife. Sr empf&ngt

mich auf ba8 greunbfthaftlid&fte, fagt mir, baß er toahrfcheinltdf) afö ©efanbter

naä) SBaf^ington gehe, toitt aber ganj entfthieben nidf)t mit ber Sprache heraus

in a3ejiel)ung auf ba8 jefeige 3Jlinifterium unb bie gegentofirtigen 3uPfin^e-

l
) XamalS ßegationöfecrctär bei ber preu§tfc^en ©cfanbtfd^aft.
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6ef>r cntfRieben tritt bagegen I)erbor, baß bet 9lationatyartei, ju bet er

gehört, fc^x triel an beut guten äJerlj&ltniß mit Sßreußen gelegen ift , ba§ in

iljren 3lugen ben I)öd)ften SDBcxt^ ljat. 6t fragte mit großem @ifer, ob man
in SJerlin nodf) immer gut gefinnt fei für Italien? — Ob man bort auf ba8

SBünbniß nodfj benfelben SQBertlj lege? Cb an bem SBerljältniß nid&tS berborben

fei? (NB. ©urdf) ba8 9JHnifterium fltatajji natürlidf), ba3 aber nidf)t genannt

toirb.)

3)ann fragt Serutti mit berfelben Spannung audf), toie ba8 JBerljfiltniß

jtoifdfjen üfebom unb SSiStnard fei? Cb Ufebom gut mit S3i§mard ftelje?

ßr fdfjien beSljalb nidfjt oljne ©orge. Sobt Ufebom mit einer getoiffen Ueber*

fdjtodnglidfffeit ; ber Ijabe ba3 SJfinbniß jtoifd&en Italien unb Sßreußen Ijerbei*

geführt; er ganj allein unb Stiemanb fonft; er ljat eS eingeleitet ju einer

Seit, too ber ©ebanfe baran in SSerlin allen *Dlenfd(jen befremblidfj , beinahe

abenteuerlidfj borfam.

(Seruttt bebauert lebhaft, baß ber triebe öon 9lifOlsburg ju frülj ge*

fdjloffen toorben; idf) erjäljle iljm, in toeldfjer SDßeife ©obone barauf (äünfluß

geübt ljat; er meint: „Si Tltalie avait tenu ferme", fo Ijfttte 9laJ)oleon boefj

nidfjt ftrieg geführt. SSebauert, baß baS SBerljftltniß jtoifdfjen 2a *Dlarmora

unb ber Jnceußtfdjjen ©efanbtfdfjaft fo ganj unb gar toerborben ift ; e§ toäre

nidfjt ju bem ©rab toon Spannung gefommen, toenn fidf) nidjt 2)amen hinein

getnifd&t hätten.

25. 3Jlai.

Ufebom fommt, 6egrüßt midfj feljr freunbfdjaftlidj. ©egenfeitige 9JHt*

tljeilungen, bie bann foäter auf ber SBiHa 6a£oni fortgefefct toerben.

6S ftnb mit ben 2lnfidf)ten unfereS ©efanbten toie feiner ©emaljlin

beadfjtenStoertlje SSeränberungen Vorgegangen. SSeibe ftnb große JBereljrer

SBiStnarcf3 getoorben unb erllären iljn für einen großen Staatsmann.

Ufebom forid&t biel bon Sa *Dtarmora, beffen fd(jledf)te güljrung be§ gelb*

jugeS nidjt bloß in feiner Unfäljtgleit iljren ©runb ljabe; eS ljabe ftdfj biel*

meljr ergeben, baß er alle feine ©dfjritte öon granlreidfj abhängig madfjte unb

nadE) ben SBeifungen berfuljr, bie er Don 5ßari§ au3 erhielt. (NB. 6§ fragt

ftdfj, ob ntdfjt bielmeljr ber 6influß 6nglanbS für iljn maßgebenb toar, toie

mir Sürr berftd&erte , unb toie ftdj audfj im Vergangenen Sdfyxt in einigen

3nbi§cretionen ©Uiot'S berrietlj.)

Ufebom gibt ju, baß bie ganje Sage ljier ftdfj feit bem Vergangenen 3ialjre

ungemein berfdfjled&tert ljat, unb eine feljr fdfjlimme, eine gerabeju gefäljrlidfje

getoorben ift, baß SRicafoli o^ne £arlamentarifdf)en , ia o^ne irgenb einen

nadfjtoeisbaren ftaatSmdnnifd^en ©runb, burd^ eine ^ofintrigue, befeitigt

toorben ift, bie 9tapoleon in ©ang gefegt ljat; er gibt ju, baß ba§ gegen»

todrtige 2Rinifterium 9latajji — burdj 9lapoleon unb bie Gonforteria,

b. ^. bie <)erfönlid^e Umgebung be3 ftönigS eingefe^t — ein fel)r getoagteS

6ö)eriment ift, ba§ leidet eine Äataftrop^e herbeiführen lönnte — meint aber,

Äataaji fei bennod) lange nid^t ber fdfjlimmfte aller unter biefen Umftänben

ntöglid&en SWinifter. 3Jlenabrea toäre t)iel fd^limmer getoefen. Der ift nid^t

^remierminifter getoorben, toeil er me^r ju Oefierreidf) neigt als ju Qtomfreidj.
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SRatajji ift glüdlißcr SOBctfc fleinmüthig unb eingeflüstert. — Die

ßonforteria unb bie jriemonteftfße (Soterie toürben auf ein SJünbnifc mit

granheiß unb einen Ärieg mit Sßreufjen eingeben. Sie bereiten fiß iejft

fßon gctoiffermafjen barauf bor, inbem fte fagen — Sa 9Äarmora an bet

Spifce ber Jßiemontefen — Jßreujjen fydbt fie beleibigt, inbem e8 einen 3toeifel

an ihrer loyaute ausgestoßen, fte be8 5Berrath8 befßulbigt Ijabe. 5ßreuf$en

toerbanle feine Siege ben Italienern, benn nur baburß, bafj bie Italiener eine

öjierreißifße 2lrmee in ber Sombarbei befßftftigten unb feftljielten, höbe e8 in

Söhnten fiegen fönnen. ©ann aber habe ftß SPreufcen unbanfbar ertoiefen.—

SRatajjt aber toerbe SlHeS aufbieten, um fiß folget Kombinationen, eine8

folgen SSünbntffeS unb ÄriegeS, ju ertoeljren. S)er ftnanjieHe 9htin be8

SanbeS, baS Sßredbilb be8 SSanlerottS f)&lt ihn gurfld; er fßredtt jurfti

nißt nur bor jebem Klanen Unternehmen, fonbem bor bem ©ebanfen an iebe

pofitibe J^ätigleit überhaupt; Italien mufc feiner Meinung naß überhaupt

gar nißt8 tljun, unb er toirb fußen, ftß aller auStoftrtigen Sßolitil burßauS

fern ju galten.

3Ba8 ben ffönig boHftftnbig ju ©runbe gerietet ^at in ben Otogen bed

SanbeS, baS ftnb feine clericalen Senbenjen, bie jiemliß unerwartet hervor-

treten, baS Verlangen, ftß um jeben 5ßrei8 mit 9lom ju oerföhnen, ba8 bei

i^m ^erfönliß fehr grofj ift

3efct unterhanbelt ber ffönig mit SRom; bie Sßiemontefen laffen babei in

3lom burßfßimmern, bafc man tootjl geneigt fein tönnte, Neapel aufju*
geben; Neapel fei eine Saft unb lein ©etoinn ac.— Statfirliß hbtt man ba$

in 9tom fehr gem. ©enn nur mit einem einigen Italien, ba8 9tom Don

allen Seiten umflammerte, lann 9lom fiß nie toerföljnen, meint Ufebom.

3toei italienifße 9leiße, beren einc8 man gelegentlich gegen ba8 anbere in bie

SBagfßale legen !ann — baS rodre ettoaS 3lnbere8.

Sehr feltfam ift eS nun, bafc ber Jtömg, toenn oon ben Sßtoierigteiten

ber Sage bie Siebe ift, batoon, bafj ein Sinanggefe^ im Parlament nißt burß*

gehen toirb, nißt feiten oon einem StaatSftreiß fprißt, ben er nöthigen Tratte

maßen toerbe. 9118 ob ein coup <T6tat an fiß ein beftimmte8 SttoaS fei,

beffen Inhalt ein für alle 3Jlale baSfelbe toäte unb fiß tum felbft Derftelje !
—

3Jlan frage ftß i>ergeben8, toa8 fiß benn ber ffönig eigentliß benfe, unb

toorin benn biefer Staat8ftreiß beftehen foHe? — 68 fei ja i)\tt gar lein

ßonflict jtoifßen Ärone unb Parlament; e8 h^nble fiß gar nißt um mehr

ober toeniger 9teßte be8 einen gactorS ober be8 anberen, fonbern um Sein

ober 9Kßtfein — um bie SJtöglißfeit be8 gortbeftehenS biefeS Staates unb

nißt um 33erfaffung8fragen.

2)a8 Sßroject ber befinitiöen Organifation ber 2lrmee toirb im Parlament

Don ber 9lationalpartei fehr entfßieben angegriffen toerben; man toitt bic

Slrmee im trieben auf 100000 3Jlann rebuciren — \a 6inige fpreßen baoon,

fte auf 60000 3Jlann ju rebuciren, toa8 natürliß eine üebertreibung ift. Der

©runb, ben man bafür anführt, ift bie Sage ber fjinanjen unb bie 5loth«

tocnbigleit, ju foaren. 2)er toirlliße ©runb aber ift ein anberer. 3)ie

9lationalpartei traut ben Sßiemontefen unb ihrer Hinneigung ju granheiß



21u3 ben Üaflebüdjetn Üfjeobot tum SBetnfjarbt'ä. 237

nidjt; pe toill Italien ooUftdnbig enttoaffnen, bamit gar leine Slrmee ba

ift, bic bcn $Xotdm granfreicp bienftbar gemalt unb in einem Äriege gegen

^reufcen toertoenbet toerben fönne.

UebrigenS ttrirb bie 9lationalpartei immer fc^r oorftdjtig nnb gemdfcigt

in ifjrer OWofttion gegen bie SRegierung auftreten, ftet8 ben ftönig perfönlid)

unb bie Dtynaftie ju fronen fudfen. Denn biefe Dqnaftie ift t^x heilig als

ba8 SJHttel, bie einfjeit 3ialien8 ;»u ehalten, als bie Süvgfd&aft für bie

6in§eit. — 216er nidjt fo bie SlctionSpartei — ni$t fo bie 2lnl)änger ber

alten ^Regierungen ic.

2)ie Unjufriebenljeit ift allgemein unb grofc, unb unter bem 2)rud ber

traurigen ginanjlage unb bem (Sinflufc ber ünjufriebenljeit regt ftd) überall

aud) ber 5ßarticulart8mu3 toieber.

3>d): 2)a3 ift fo feljr ber gaH, unb bie Hoffnungen, namentlich ber

Sourbonä öon 9leapel, finb barttber in fold&er SDßeife neu ertoadjt, ba§ biefe

prften bereits barauf ljin JBerfudje gemalt Mafien, ftdj unferer SRegierung ju

nähern.

Ufebom toeifj ba3; er ift nad) 9leapel gegangen, um an Ort unb Stelle

ju feljen, toaS man etloa, falls eS nötljig toerben follte, unferem biden

gteunbe — toenn er feinblid) gegen un8 auftreten follte — „auf ben §al3
Ijefcen fönnte!"

NB. 2)a§ ge^t offenbar toiel ju toeit. fiein ©efanbter toill fdjlidjt unb

einfach fein 3lmt bertoalten unb feine ^nftruetionen Befolgen, oljne barüber

f)inau8 ju geljen; ^eber toill toielmeljr felbftftnbige SPolitif treiben, ßinflufc

auf bie Jßolitil beS eigenen 2anbe8 üben, ia fie too möglidj beljerrfdjen; ba8

lann berberBlid) toerben, Befonber8 toenn babei eine einfeitig toerfeljrte 2lnftd)t

ju ©runbe liegt — unb ba§ ift l)ier ber gatt.

Qfür mid) ift e3 oberfter ©runbfafc im öffentlichen toie im Sßribatleben,

ba£ man niemals BleiBenbe ^fntereffen einer augenblicflid&en (Sonbenienj auf«

opfern barf. Unfer BleiBenbeä 3>ntereffe aber forbert bie (Sinfjeit Italiens.

5lur in ber ßinljeü lann Italien je felbftfinbig fein, toie toir toünfdjen

mfiffen; jerfplittert fcerf&Ht e§ untoieberbringlidj bem ßinflufj OefterreidjS

ober granfreidjä, niemals bem unferigen!— toeil toir nirgenbS unmitteU

bare 93erüljrung3puntte mit Italien IjaBen. @3 toäre ber größte geiler, ben

toir begeben lönnten, toenn toir un8 burd) augenBlidlidje 9Üitfft(^ten Beftimmen

ließen, bie 3ttfpHtterung 3>talien§ ju förbern.

Ufebom lommt meljrfad) auf Sa *Dlarmora jurüd, ber Bei Suftojja eine

ljalBe Stunbe oor bem Singriff Don Seiten ber Oefterreidjer bem SPrtnjen

Gumbert fagte, er foHe feine Seute aBfodjen laffen, Dom geinbe fei mdjtä ju

fel)en — bann ben ftopf toerlor, fotoie ba§ ©efec^t begonnen toar, unb um
1 2I2 llljr baö Sdjladjtfelb Verließ, um nad) ©oito jurüd ju geljen.

Ufebom: 9tadjbem er mit ßucdjiari gefprodjen unb fidj überjeugt Ijatte,

bafc beffen jerfplitterte 2)ioifionen an bem Sage nid)t me^r jufammen gebraut

toerben lonnten, legte fid^ 2a 35larmora in ©oito ju SSett unb
f erlief oon 2—5 Uf)r; bie &ä)laä)t blieb injtoifdjen fid^ felBft üBerlaffen.
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26. 3ttai.

©inen langen SSrief an ÄeubeH angefangen, Deutfdfe 3*ttungen. 33et =

fdjtoörung in Hannover entbedt. „6S geljt nidjt oljne Strenge,"

meint üfebom; „man fommt nid)t barum ljerum."

28. mal
Äanjlei. Sage ju üfebom, bafj tooljl jenes Memoire Dom 17.3uni. o. 3-

bet eigentliche ©runb ber geinbfdjaft Sa SJlarmora'S ift
1
). ©rfaljre bte

©efdfidjte btefeS Memoire, baS bei Weitem meljr befannt getoorben ift als ich

glaubte. — (Seruttt Ijat gleidj bamalS eine 2lbf<hrift bem Sßrinjen Von ©avotje«

ßarignan vorgelegt, bet als SRegent Ijier in tJlorenj jurüä geblieben toat.

Der Sßrinj jeigte ftd) feljr frapjrirt, liefe mehrere 2lbfTriften nehmen unb
teilte fie ben bebeutenbften ©eneralen ber 2lrmee mit, unter benen namentlich

ßialbini ftd) fel)r ger&ufötioll mit ben bort enttoidelten 3>been einVerftanben

erlldrte.

29. 3Rai

9lad) 1 üljr Verabrebeter *Dlaf$en jn ©tr 3ame8 ßaealta, ber auf bet

Durdjreife von Neapel nadj (Snglanb Ijier ift. ©eforftdj über bie Ijtefigeti

3uftdnbe.

3$: Gine revolutionäre SSetoegung, bie ntdjt unmöglich ift, ift um fo

fdjlitmner, ba fie fdjtoerlid) gegen ben Jtönig £erfönli<h ober au$ nur gegen

bie Dtynaftie gerietet bleibt. ©te gefftljrbet ben ganjen 3"ftonb. Da bet

SßarticulariSmuS neu ertoadft, unb bie Dtynaftie baS einjige SSanb ber ßin^eit

ift, lönnte Italien barüber toieber auS einanber fallen.

©ir 3ameS : „Die ßonforteria unb bie Jßiemontefen neigen ju granheich

unb finb Von fjranfreidf) abhängig, ©ie Ijfttten in ber legten 3*tt gern

Italien in ein SSfinbnifc mit granfreidj ju jieljen gefugt; um baS möglich

ju madjen unb eine Jmrlamentarifdje 3Jlaiorität bafür ju getoinnen, fugten

fie einen (Sontyromifc mit ben SRotljen, mit ber ftufjerften ßinten. Sie

Riegelten ben Seuten Vor, bafc Vermöge eines folgen SJfinbniffeS tooljl ein

©tüd Von SBelfdj-Jirol ju getoinnen fein toerbe — unb bie Sttöglidjteit , fleh

gegen Srieft I)in auSjubeljnen, lauter Dinge, ju benen Sßreufjen niemals bie

§anb bieten toerbe. Die JRot^en gingen aber nicht auf bie 6ad)e ein. Sittige

fd&arfe ßrllftrungen gegen ein SSünbnijj mit granfreid) *c, toeld>e SJHtglieber

ber ftufcerften Sinlen neuerbingS ohne parlamentarifdje SSeranlaffung — an*

fdfeinenb ganj otyne JBeranlaffung — im Parlament abgegeben fyabtn, toaten

bie öffentliche Slnttoort auf biefe geheimen ^nftnuationen.

©rofcen @d)aben fjat ber Regierung bann aud) ©cialoja'S Sßroiect getljan,

bie Jtird)engüter ber Sompagnie Sangrange=Dumonceau ju Verlaufen.

3$: Dafc Sangrange=Dumonceau ber SSantier ber belgifdjen 3fefuiten ift,

baS toiffen toir. Dafc bie angeblidje (Sontyagnie niemals ejiftirt h<*t> baS

Verfielt fi(h von felbft; bafe eS aber 9Hemanb anberS toar als ber 6leru8

J
) Ufcbom tjatte am 17. 3uni 1866 »emfatbi ben (Snttourf ju einet 9tote borgelefen, bte

et fRicafoti übergeben toollte, unb in toelti^et au3a,efprod)en toax, toaS $teu^en öon Stalten*

Ätießfü^rung ettoatte.
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felbfi, bet untet bicfcr gitma feine ©ütet füt ettoa ein JBiettel beS toasten

SBettljeS toiebet laufen tooHte, baS ift leidet ju butdjfdjauen.

Sit 3ameS: ©o ift eS. SBaS aber bie Seute BefonbetS empötte, toat bet

ümftanb, ba§ bem §aufe fiangtange = 2)umonceau conttactlid) eine Sßtotoifton

jugeftdjett toax, bie ntd^t toeniget als 60 Millionen gtanfen Bettagen ljfitte,

unb man tou&te, ba§ biefe Millionen Befttmmt toaten, baS ginanjtoetfjeug

beS papfilidjen ©tuljleS — ober beS (SatbinalS 2lntoncUi — ju tetten, nftmlidj

bie SBanf ju 9lom, bie eigentlid) litngft Banfetott ift.

3)et fiönig untetljanbelt audj jefct toiebet, mit Umgebung feinet SJtiniftet,

mit SRom unb fud)t eine SluSföl^nung mit bem ^eiligen ©tuljl. — ©ein

£auptagent baBei ift ein getoiffet (SafteHani, ein Slbgeotbnetet , ein befanntet

Gleticalet, bet aBet neuetbingS feinen ©ifc im Parlament feltfamet SEBeife auf

bet fiufjetften ßinlen getoäljlt ljat. 2)et „go-between a
, bet Ijin« unb Ijetteift

jtoifdjen SRom unb bem $ofläget beS ÄönigS, ift ein getoiffet 9UB6ti,

ehemals JBetttauenSmann beS ©tofcljetjogS toon ÜoScana, in beffen gamilien*

angelegensten unb ©eljeimniffe eingetoeiljt unb mit bet fjüljtung feinet

Sßtibatgefdjäfte Bettaut, bann Bis ganj bot ftutjem biplomatifd)et Slgent beS

(Stof^etjogS in 9lom.

ßafteHani ift bet eigentliche Slutot beS ©efefcenttoutfeS, ben ©cialoja bot*

gelegt ljat ; et ift eS, bet ßangtange*2)umonceau mit bet italienifdjen SRegietung

in SSetbinbung gebtadjt ljat; et ift eS jumal, bet bie 60 Millionen 5ßtot>ifton

auSbebungen ljat.

UeBttgenS, toenn bet ftönig einen ©taatsftteidj toetfudje, toetbe SlHeS

jufammen Btedjen unb auS einanbet fallen. $n 9lea<)el BefonbetS Bebfitfe.eS

nut eines feljt geringen 2lnftofceS Don aufcen, um eine Äatafttoplje IjetBeiju*

fügten. 2)ie ßin^eit Italiens toitb ba fiBetljaupt nut als ©teuetbtud unb

als §ettfd)aft bet gtemben , bet toetl)a§ten Sßiemontefen , empfunben. 2)utd)

einen fleinen 2lnftofc toon außen — toenn 3. 35. 800 3Jlann ftembe Stupfen

lanbeten unb itgenb eine galjne, gleidj Diel, toeldje, aufpflanzten , Iflnnte bie

ganje 58etoölfetung feljt leidet in SSetoegung gefegt toetben, „um bie Sßiemon*

tefen aus bem Sanbe ju iagen", ganj einetlei, toaS fonft nod) babei gefd&tien

toitb, ob „viva il Borbone!" obet „viva la republica!" obet toaS fonft.

31. 9flai.

©it 3^n Slcton
1
) bei mit, ein paat ©tunben. ßtjä^lt mit Don 9tom,

too et ben SBintet übet in ben 3ltd)ü>en geatBeitet I)at.

3n 9tom ffitdftete man ben SBintet übet einen Slngtiff t)on ©eiten bet

italienifdjen 2lctionSpattei ; bann toutbe man eine 3c*t l^g tu^iget; in

bet legten $t\t aBet ift bie Untulje toiebet fe^t gto§ getootben; man fütd^tet

einen Slngtiff unb ben gänjlid&en 3wfammenbtu^ alles SSefte^enben , ba

9liemanb an bie 2Jtöglid)Ieü eines SBibetftanbeS glaubt.

1. 3uni.

©it 3o^n Slcton Befugt, ©et ftönig ^at fid& fo unöotftd&tig unb leidet»

finnig — aud) f^tiftlid& — comptomittitt, bet pftpfilidjen Segietung gegen»

l
) 2) et befannte cngUf^c ^iftotifer.
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übet, bafc et jefct eigentlich f$on ganj in bcr ©etoalt Storni ifL

6t ift toetloten, toenn (Satbinal SlntoneUi bie Sdjtiftftfitle belannt ma$t, bie

et toon il)m in §&nben I)at.

2)aS tft fdjlimm; Stom oetfteljt eine fold&e Situation auSjubeuten unb

14§t3)en, bet einmal fo eingefangen ift, getoifc nid&t tooljlfeilen ÄaufS toiebet

loS. — Sit 3foI)n, Sleffe eines SatbinalS, lann baS tooljl toiffen.

3u Sit 3(ame3 Sacaita. gtage, ob toon Seiten bet Sßiemontefen in ben

Untetljanblungen mit Stom angebeutet tootben ift, toie Ufebom glaubt, ba§

man geneigt fei, Neapel allenfalls aufgugeben?

Stein, baS ift nidjt gefdjeljen! — Slbet au$ Sit SfameS toeifc, bafj bet

Äönig ftd^ in biefen Untetljanblungen contytomittitt ljat unb ganj in bet©e»

toalt beS Jp&pftlic^en #ofeS ift. — Sdjilbetung bet (Sonfottetia, in bet btei

Slbftufungen toal)tjuneI)men: l. bie vertraute petfönlid&e Umgebung beS ÄönigS;

2. bie alte j)iemonteftfd)e $ofabel3'Sotetie, bielfad) mit bet petfönlidjen Um«

gebung in SSejieljungen; 3. ein toeitet ÄteiS toon Sttbitoibuen, bie nidjt fotooJjl

ju biefen Soteticn geljöten, als batin aufgenommen fein mödjten, Stettenjfiget

auö allen Sßtotoinjen. ©ie (Sonfottetia unb bie SJJiemontefen tootten fetten

in Italien bleiben, bebütfen baju bet Stüfce gtanheidjS unb müffen ftd) ü>tet»

fettS, um biefe Stüfce ju I)aben, abhängig toon gtanfteidj machen. — 3n bet

Statut bet Sadje liegt, ba& biefe 3uft&nbe immet fdjledjtet toetben müffen.

©efefct, bet ftönig neunte eS bieSmal genau mit bet SSefd&tftnhmg bet gimllifte

um 4 SDWlltonen, bie et toetfotodjen I)at, oljne bamit einen gtofjen ßinbtui

Ijetoot ju bringen, um fo getoiffet toütbe et in ganj lutjet 3*it toiebet tief in

Sdjulben ftecfen unb (Selb brausen. Seine tJinanjnötlje müffen i$n immer

abhängiger toon bet (Sonfottetia mad&en, unb je mel)t bie ßonfottetia im Sanbe

oetlja&t ift, befto mel)t mu§ fie toon fjtanheicl) abhängig toetben. — So neigt

fidj 2ltteS einet Äataftto£l)e au, bie nodj lange Ijintangeljalten toetben tann,

toeil baS 33ol! inbolent ift unb toenig Sfnittattöc I)at, bie abet aud) butd) itgenb

ein ftufceteS 6teigni& übettafd&enb ^etbeigefü^tt toetben lönnte.

4. 3uni.

ßtnen auSfüljtlidjen JBetidjt an ÜJloIttc gefdjtieben übet ben Snttoutf jut

befmitioen Otganifation bet ttalienifdjen Sltmee, bet bem Sßatlament Dotgelegt

tootben ift. 6t toütbe eine toefentlid&e SBetbeffetung Ijetbeiffiljten unb nament-

lich bet 3fnfantetie eine gtö&ete Solibitftt ftd&etn.

7. 3uni.

Ufebom toiebetljolt öftet, bie Ijieftgen 3rinanamdnnet mögen ftd§ bteljen

unb toenben, toie pe toollen, bet 5Betfu(^, bie Äitd^engütet in anbete #ftnbe ju

Btingen, toitb immet mi§Ungen; eö toitb fd&Iiefeli^ immet bet SletuS

felbft fein, bet in einet obet anbetet gotm feine ®ütet toiebet»

lauft, unb jtoat, toeil Sliemanb fonft in 3talien ba8 @elb baju ^at; mtt

bet 6letu8,
ffbet in feinem @olbe etftidt", öetffigt übet bie nötigen 6c«)italien.

SBarum ift bem fo? %u§ baS ift mit naä) einigem Sla^benlen Hat:

toeil bie StaatSfdjulb öon fieben SDtilliatben, bie in toenigen

Sagten I)etangetoadjfen ift, alles betoegli^e gapital abfotbitt

^at, baS im Sanbe toat.



tluä ben Xaflebfidjetn Xtjeobot öon SBernljarbi'd. 241

SBefud^ beim Babifd&en ©efanbten, SSaron ©d&toeifcer. 2)ie 'JJlöglidjfeit

eines ©taatSBanlerottS Beforod&en.

3>d(j : Italien ift in biefer S3ejiel)ung in einer anbeten nnb Diel ungünstigeren

Soge als £)efterreid&. ©ie öfterreidf)ifdf)en gonbS ftnb Bis auf einen eigentlich

geringen SSru^t^eil im SluSlanbe untergeBradjt; madjt Oefterxetc^ Jöanferott,

fo trifft eBen beS^alB ber ©djaben ^auptfäd§Ii^ baS SluSlanb. 2lnberS I)ier

in Italien, beffen ganje ©d&ulb eine inl&nbifdfje ift. £ier toürbe ber ©taatS»

banlerott ben fltuin unjftljliger gamilien nad) fidfc jieljen unb ben gefamntten

9tationalI)auSl)alt in ganj unbered&enBarer SBeife unljeilBar jerrütten. ©dfjtoeifcer

Beftätigt, ba& bie |>auptmaffe ber öfterreid&ifdfjen ©taatSfd&ulb int SluSlanbe

untergeBradfjt ift. ©er ganje fübbeutfdje Slbel ift ruinirt, toenn Oefterreid)

SSanlerott mad&t, benn er hat gro&e ©unimen in öfterreid&ifd&en gonbS an«

gelegt mit Blinbem Vertrauen , inbem in biefen Äreifen Beftftnbig toieberholt

tourbe, Defterreidd IjaBe fd&on ganj anbere ©türme Beftanben, u. f. to.

14. 3uni.

üfebom bei mir; ber erjäljlt bie @efd)i<hte eines gegriffen StautenBerg auS

SBeftyreufcen.

Diefer SRautenBerg, £atIjoli!, ^at in ÄönigSBerg 9Jtebicin ftubirt, — toie es

fdjeint, mit geringem (Srfolg —- benn er ift barauf nad) 2Rfinfter gegangen,

um Bei ber bortigen SKabemie ju promoüiren , unb Don bort nad& $oQanb.

3)ort ift er pftyftlidjen SBerBern in bie $finbe gefallen; bie IjaBen ihn, toie er

felBer fagt, „DerrüdEt gemadjt" unb iljm aufcerbem golbene Serge Derforodfjen —
tur§, er hat ftdfj für bie J)ä:pftli<hen 3uaDen antoerBen laffen. — (Sr Befd&reiBt,

toie bie SHfdfcöfe in SSelgien unb §rranlreid& an ber ©Jnfce ber SBerBer flehen;

ihre Sßalftfte ftnb bie SBerBeBureauj
; fte geBen baS nötige ©elb tyx unb

ejpebtren bie angeworbenen SRecruten oon Staupe ju ©tappe, b. h- Don SStfd&ofS»

fii SMfehofSftfc, bis nad) SRarfeitte unb oon ba nach SRom.

3n 9tom gingen beut SRautenberg fehr balb bie Slugen auf unb fogar über.

Cr BefdfjreiBt bie 3uaDen als eine judfjtlofe SRfiuBerBanbe
; fte Befteht jumeift

auS ^Belgiern unb tatholifchen §oHftnbem ; ber Se^teren feien faft eBenfo Diele

als ber (Srfteren; bie granjofen aBer ftnb bie grands seigneurs, bie geBietenben

Herren in ber ©dfjar; SRautenberg als einjtger 5ßreu§e toar fehr übel an«

gefeljen; er lonnte eS nadj einigen Monaten nidjt mehr aushalten unb

toenbete ft<h an ben preufcifdfjen einfttoeiligen (Stefd&fiftStrftger ©ehldjer; ber foHte

ihn retten. Der toieS ihn aber aB mit ber S3emer!ung, er lönne bodf) nid&t

tooljl ben ©olbaten beS JßapfteS jur ©efertion Behülflidf) fein. Dann aBer ljat

StautenBerg glfidlidf) einen reifenben ©eutfd&en Betoogen, iftm feinen Sßa§ aB«

jutreten; bamit ift er befertirt unb glüdflidf) Bis hierher ge!ommen. Ilfebom

^at ihm 100 graulen jur toeiteren Steife gegeBen.

Saufte Stunbf^au. XXVII, 2. 16
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II. Sttglattbf $ottttt im Äriege 1866 ttttb in ber fttsemtntget grtge»

$et Job Äatfet JWajimiliatt'*. $a$ ttefet fibet ben Serfanf ber

Äitd&engfiter*

15. 3nni

Ufebom ergftljlt mit: 68 ift nun butd) 3Jlaffari fötmlid) conftatirt, bafe

eS bet englifdje ©efanbte glliot toat, bet toftljtenb be8 OotiftI>rigen ^elbjugg

ßa 2ttarmora aufgehalten unb gelernt Ijat, — inbem et iljn beljertfdjte.

ßHtot'S Snjltuctionen toaren, erften» unb bot allen 2)ingen, ben Jttieg

Italiens gegen Oeftetteidj too möglidj gang gu toetljinbetn;

bann, ben Ärieg, toenn et \a nidjt gu toetl)inbettt fei, im SBenetianifdjen )u

localifiten, bie ^talienet nic&t nadj ©eutfdjlanb tootgeljen gu laffen; enblidfr,

leine <är£pebition nadj 2)almatien gu bul&en, nid&t gu geftatten, bafj eine 8e*

toegung in Ungarn toetanla&t toetbe. 6o toat 6Uiot gegtoungen, {$tanftei<$

gu unterftfifcen.

ßorb Stanley Ijabe eine broljenbe 9lote an SHSmatcl gerietet, um Jßteufsen

gum Üttadjgeben gu beftimmen; et Ijat barin auSeinanbetgefefct, toel$en un»

gereuten Stäben eine ftangdftföe glotte im SJaltifdjen 2tteet bem J>teu§if4)en

#anbel tljun toütbe. — (Sang im @eift gnglanb», ben gtieben nidjt burdj bie

an grantreidj gerichtete etnfte Mahnung gu erhalten, ba§ man eine ftangöftföe

glotte im SJaltifdjen tDteet nidf)t bulben toetbe, fonbetn §tanfreid>8 ungete^t»

fettigte 2tofotfld&e in jebet SBeife gu untetftfifcen.

Sei allebem tabelt Ufebom, ba§ man in bet ßujembutget fjtage naty

gegeben ljat; toenn man babut$ nodj toenigftenS bie fjteunbfd&aft unb bal

SBttnbnifj gnglanb» getoonnen ^dttc! 5lber baS fei ni$t bet fjatt; ,they

hate U8 all the same! tt Set ftupibe £a& bet (ünglilnbet, beffen ©egenftaub

jpteu&en ift, bet tfl fteilidj unljeilbat; eben toeil biefe tounbetli$e Dumra^

Ijeit gat leinen ©runb Ijat, ja bem gefunben SJtenfd&enbetftanb getabegu #o$n

fotid&t.

19. 3uni

Ufebom lommt auf einen 2lugenbli<I, fagt mit, bafc 2H8matd un*

gufrieben ift mit bet Aufnahme, bie 5Pteu§en in JßatiS ge«

funben ^at 1
)- 3$ glaube, et ift unjufrieben mit ftd) felbft unb bereut

ba§ et ben fttieg oetmieben.

20. 3uni
Otto 3)ön^off bei mit. <8x etgftljlt: 2)et ungatifdje ^rentier Snbtaffo,

ben 0. Dönhoff Don früher Ijet tennt, ift übetgeugt, ba§ bet „6<$toettmnft*

bet öftetteidf)if<$en SWonatdjie nad> $eft verlegt toitb. S)et #of unb bie

ßentraU Regierung lotntnen i&^tlic^ auf t)ier 3Jlonate na$ $eft r turj,

Ungarn fd^toimmt ffit ben 3lugenblitf in einet entljufiaftifdjen 3uftieben^eit.

S)a§ biefe ^errlid^Ieit nid)t öon ©auet fein lann, bafc man nad^ einigen

Sauren toiebet auf bem alten $unlt ftetjen toitb, baS fte^t jeber Unbefangene

!
) ÄöniQ 2Btl^elm traf am 6.3uni 1867 in Begleitung bed trafen »iSmottf ^um Sefn^

bet SOÖeltauäfUHuttQ in ?arid ein unb öcttoetlte bort mehrere Sage.
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toor$er — : fär ben Slugenblicl aber ift nidjt baran ju ben!en, bafj man aud)

nur einen einjigen Ungar gegen Oefterreidj in baS gelb bringen fönnte.

Unter ben ©rünben, bie SBiSmard beftimmt fydbtn, bem Ärieg auSju«

toeichen, mögen audj tooljl ^erfönlid&e fein; i<fy glaube ju erraten, bafj baS
Verlangen, baS 9Jlinifterium beS inneren ju übernehmen unb
ba als Sfteformator aufjutreten, feinen 21 n t^eil batan $at.

#err ©djmifc — JBanquier ber preufeifdjen ©efanbtfdhaft — lommt ju mir.

©er lebt fett fielen fahren ^ier; befd^reibt, toie jur 3*tt ber grof$herjoglid>en

Regierung bie Abgaben gering toaren, bie SSertoaltung etnfadj, reblidj unb

geregelt. Unter ber iefcigen Regierung ift SltleS toerborben toorben, tooju bor*

jugStoeife jtoei Umftdnbe beigetragen ^aben. ßrftenS, bafc bie fogenannten

„9W5rtt)rer ber Freiheit", Sitte, bie fid) böfe §änbel jugejogen Ratten, an«

geftellt unb toerforgt toerben mußten. 2)iefe 9ttftrtl)rer toaren aber nun jum
Jfjeil ausgemalte Sumpe, jum Sheil toenigftenS unfähige unb untoiffenbc

ßeute, bie nun plöfclid), o^ne baS minbefte ©adjöerftftnbnife, an bie ©teile er«

faljrener Seamter in bie I)öd)ften Hemter lamen. 2)a8 jtoeite Unheil toar, bafj

bie fpifcbfibifdjen neapolitanifdjen ^Beamten im ganjen ßanbe fcertheilt tourben.

Wart hoffte fte theilS unfdhäblich ju machen, tljeilS ju beffern, inbem man fte

in eine anbete Umgebung öerfefcte. ©ie fydbtn im ©egentheil 2ltte8 angefteeft

unb toerborben; bie (Jortuption ift allgemein getoorben.

21. 3uni.

Getuttt, jum ©efanbten in SBafhington ernannt, madjt mir einen langen

$efu$ unb tritt in ettoaS auS bet Steferöe tyxauS, bie er beobachtet unb

auch toohl beobachten mufj, ba er im actiöen ©taatSbienft geblieben ift; er

gejteht, bafj er Italien ungern jefct, dans un moment de crise, toerlftfjt —
unb ganj beiläufig, faft berftohlen, liefe er babei ben SBin! fallen, bafj

Jßreufjen toohl einige ttrfadje fyahtn lönnte, ben @ang ber gegen-

wärtigen italienif d)en Regierung genau ju beobachten.

gerutti äußert: Der Jßrinj Jßlottylon treibe mit aller 2tta<ht jum Äriege;

es fei in fjranireich ein SBort gang unb gäbe getoorben, baS SSeadjtung &er«

Mene, ba bergleidjen SBorte bort mehr ju bebeuten hätten, als anberStoo;

man fage: „La guerre avec Plonplon, ou la paix sans Plonplon!"

23. 3uni.

Oberft Jßombo, ber fpanifdfe 9Jtilitftr*3ltta(h6, bei mir. gelbjug beS

Vergangenen 3ahreS beforodjen; er fd&ilbert bie ©emoralifation unmittel*

bar nach bct Schlacht bei Suftojja als fehr grofj. ©efteht, bafj Stimmung
unb Sage fytt feit bem Vergangenen 3ahre ftdj in ber bebenllidhften StBeife

berfd&ledjtert 1)äbm, — „l'esprit de Tarm^e est d6testable! u
Un«

mittelbar nadj bem ^rieben ift SllleS über bie 2lrmee h^^fatten ( ntout est

tomb6 sur rarm6e! a
) unb §at ba 6inf^rftn!ungen unb ©rfparungen Verlangt;

eine 9Jtenge Officiere ftnb bisponibel getoorben; ©olb — Nationen — 3llleS

ift befchnitten unb befdjrftnft toorben; bie Slrmee ift unjufrieben. ©pftter

lommen Ufebom unb ©chtoet|et; fte fagen: Stufeer bem allgemein f^toer em«

pfunbenen gfinanjbrutf ift in ben Sßrotrinjen, too man nidjt an ben 2Rilitftr»

16*
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bienft getoöljnt toar, audf) bie ßonfcription ein ©runb bcr ünjuftiebcn^ctt; e3 gibt

namentlidf) in ttmbrien unb bcn Marlen Viele SRefractfirS — ja, btc 3ettungen

Ijaben Ijin unb toieber von ©efed&ten jtoifc^en ©enSbarmen unb SRefractdrä

ju Berieten. 6d(jtoet|er tooHte toiffen, baß bie fämmtlid&en Arbeiter in ben

SKarmorbrüd&en gu ßarrara SRefractfirS feien, unb baß man beten in Umbrien

in bem einen SSejitt von Sittä bi @afteHo nidf)t toeniger als 5000 jftljle.

24. 3uni.

©ie M:plomatifdf)e (Sarriere beS ©rafen Robert ©olfc *) ift nun fürs (Srfte

aus unb gefd&loffen ; SSiSmardE toünfdffte i^n lange lo8 ju fein, baS toeiß

id), aber ber Jtönig, ber überhaupt nidf)t gern ljart unb ftreng verfährt, Ijat

fidfj getoiß nur feljr fdfjtoer entfd£)loffen, ben SBrubet eines ehemaligen Mutanten
rüdEfidfjtSloS ju befeitigen. @8 muß irgenb ettoaS SSefonbereS vorgefallen fein,

baS JBeranlaffung baju gegeben f)at. JlBaljrfd&einlidf) Ijat St. ©olfc

einen ganj anbeten, günftigen ßmpfang unfereS ÄönigS in

JßariS'in SluSfidfjt g eft c II t unb baburdfc bie Steife borten Veranlagt.

3n bie ©efanbtfdfjaft. Ufebom fagt mir: 2)a3 gegentoärtige 9JHnifterium

ift nid&t baSjemge, ba§ granlreidj I)aben tooHte
; Napoleon III. toollte eigent*

ltdf) ein Sttinijterium 9JHngljetti=*lJtenabrea an baS Stuber bringen. 3113 5Jtena*

brea Von feiner Senbung nadfc SBien jurüdEfeljrte , too er unter Slnberem bie

#eiratl) beS SPrinjen Gumbert mit ber iüngft Verdorbenen ßrjfteraogin 9Jiatljilbe

eingeleitet tyatte, fo viel an iljm toar, trat er feljr entfRieben auf, bei

SIBeitem me^r als öfterreid&ifdfjer ©efanbter benn als italtenifd&er SJtinifiet

ging er feljr geraben SBegeS unb mit großer Energie auf bie Tripel = 91Ilianj

Oefterreidj) * Italien »gfranfreid^ gegen Greußen loS unb jetgte ftd& fo clerical,

baß felbft 2JtingIjettt bange tourbe unb baS *DHnifterium nidfft ju 6tanbe !am.

gin eigentljfimlid&er 3toifd^enfatt ergab ftd) im Vergangenen #erbjt, als

SSiSmard Iran! auf feinen ©ütern toar unb SaVignt) bie ©efdfjfifte führte;

ber rührte ba plöfclidf) ein ganj neues ©lement in bie Unterljanblungen hinein,

gr empfahl mit einem 3Dtal feljr eifrig, Ufebom foUe barauf bringen, baß bie

Regierung Italiens fidf) mit Stom ju Verfölgen ftrebe, unb ju gleicher 3*it

unter^anbelte er in 5ßari8 über eine Convention, Vermöge toeld&er auä)

Sßreußen bem SP a<> ft feine toeltlid&e *Dtadf>t unb bem £ftl>ftlid()en

©tu^l feine SSefi^ungen garantirte. ©avignt) erllärte, ba8 fei burd>

bie SRüdtfid^ten auf bie tatljolifd&en üntert^anen SPreufeenS geboten. 2)ie er«

»arteten baS. — Robert ©olfc na^m bie 6ad^e mit Feuereifer auf, toö^renb

Ufebom ^ier fie ljinauljalten fud^te unb nid^tS tljat; Napoleon toat fe^r

jufrieben unb äußerte, „garantiren" fei baS redete SBort; bie Convention

toar balb fertig, unb e§ ging babei fo eifrig au, baß SR. ©olfc burd) ben S^ele*

grapsen nad^ SBerlin melbete: bie franaöfifdfje SRegierung toünfd^e bie Äatip«

cation auf telegrapljifdjem SDBege au erhalten. ©lüdlid^er SEBeife tonnte SSiSmati

nodfj a« ted^ter Qtit perfönlid^ eingreifen unb bie ©adfje ablehnen.

Ufebom forad& aud^ von Sa 55larmora, ber im Vergangenen 3a^r „ba£

boppelte 6piel fpielte" unb— von granlreidfj toie befonberS ßnglanb beftinimt

—

J
) ?Jrcu6ifc^er ©cfanbte in $arig.
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bemüht toat, ben ßtieg im JBenetianif dfjen ju localif ixen

unb nidfjt übet baS .SBcnetianifc^c IjinauS gelten ju laffen. ©a bet £anbelS*

tractat mit Italien Don ©eiten Sßteu&enS einmal jutfldgetoiefen toat, ba

bet ©afteinet JBetttag gefdfjloffen toat in einem Slugenblid, too man eS nidf)t

ertoattete, glaubte ßa 2Jlatmota, mit bem edfften SRijjttauen eineS 3talienet8

Behaftet, 5ßteu§en tooHe Italien Betrügen, tootte Italien nut benufcen, nm
2)tu4 auf Oeftetteidfj ju üben, toetbe ftdfj bann oI)ne Ätieg mit Oeftetteidfj

toetttagen unb Italien fallen laffen.

25. 3uni.

©et ©ifcung beS UntetljaufeS beigetooljnt, bie Ijeute inteteffant toat.

©egenftanb bet Debatte toat baS 9JHlitfit*S3ubget. ©ie Oppofttion toollte bie

©enetal*6ommanboS ftteidjen; xfyx eigentlicher ©tunb, ben fic natütltdj

nidfjt fagte, toat, ba§ fic in ben Jßetfonen bet commanbirenben ©enetale, ßa

3Jtotmota, ©utanbo unb ©eHa föocca, bie ßeute fteljt, bie baS militätifdfje

ünljeil beS toetgangenen 3fa!jteS oetfd&ulbet haben, unb pe befeitigen toollte.

©et £aupttebnet biefet Oppofition toat (StiSpi, bet als SHjetot feljt gut

unb in beftet SBeife auf ben ßffect betedfjnet fptad&, abet eigentlich ntdfjtS bot*

bradfjte als eine 5ReiI)e nid&tSfagenbet ©emeinplfifce unb feljt feiltet ©op^iSmen.

9Jtetftofitbig toat mit nut, bafc et anfügte, et t^eile bie politifd&en Siebenten

gegen bie (SommanboS nidfjt; man $abt bie SJefotgnifc ausgestoßen, bie

©enetal*SommanboS, bie Slutotitdt eines ©enetalS, bet eine gtofce Slnja^l

Stuppen untet feinen SSefeljlen habe, lönne mifcbtaud&t toetben, um
einen ©taatSftteidf) auSjufühten (NB. Diefe SSefotgnife ift alfo auS*

gefptod&en tootben), et %abt abet bie ttebetjeugung , bafc bie ttaltenifdfje

Slrmee ftdfj nidjt ju einem ©taatSftteidf) btaud&en laffe. Unb bann: toet einen

StaatSftteid) auSfüljten tooHe, bet fuße bie SBetlgeuge niemals untet ben

Beuten, bie bereits ben haften Slang ettetdfjt $aben, fonbetn ftetS in ben

unteren (Stäben untet ben ßeuten, bie fteigen tooQen. ©aS betoeife au$
bet 2. ©ecembet.

gnblid) lam eS ju einet namentlichen Slbftimmung, unb bie ©enetal*

€omtnanbo3 toutben mit 207 Stimmen gegen 86 aufgehoben.

26. 3uni.

©efanbtfßaft. üfebom lieft mit einen SStief bot Don #atbegg, bet Don

5Babenfd)et ©eite ben 3°H*6onfetenjen — ©tneuetung unb ümgeftaltung beS

3oDtoeteinS — beigetoohnt hat. ©et tühmt bie coulante Sltt, toie SBiSmatd

bie ©efdjfifte betrieben habe. SSiSmatd hat abet auch ben ßeuten ganj un*

t>etljohlen gefagt, bafc Sßteufcen bie ©fibbeutf dfjen aus vielerlei

©tiinben nicht in baS notbbeutfdfje Parlament aufnehmen, mit

anbeten SBotten, ba nicht ^aben toolle. UebtigenS, fd^tt $>atbegg fott,

fei man in SJatyetn nach toie bot feht patticulatiftifdf) (NB. jlann id^ mit

benlen!), unb bet junge ftdnig fd&toätme füt ©oubetftnetät.

29. 3uni.

ßnglanbS 5ßolitil fällt aus bet ©dfjtoädfje in bie 9lid^tStoütbigfeit. ßotb

Stanley ^at im Jßatlament etllfitt, bie ©atantie bet Steuttalität ßujembutgS

fei coHectito; fo toie eine bet gatantitenben 55ldd^te fid^ üon bet ©atantie
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Io8fage, Ijöre bic SBcr^fli^tung au<$ für bie übrigen auf. 8lfo, toenn fjrranl*

reidjj bcn Vertrag bxid^t unb fidfj 8ujemburg8 bemftd&tigt, bann ljört GnglanbS

(Satantie auf.

SDte ljiefigen 3^tungen, bte notorifdfj t)on grtanfreidfj bejaht unb birigitt

toerben, „S'^talie" unb „31 ©iritto", finb fd&on fett längerer 3eit fef>r feinb«

lidfj gegen Sßreu&en, nehmen gartet für ben ffönig t)on #annober unb
laffen feljr beutlidfj erfennen, ba§ 9torb»S<ijle8toig unb beffen fftücf

*

gäbe an 2)&netnatl bet JBortoanb fein toirb, ben grran!reid)

toSIjlt, um #ftnbel mit Sßreufcen anjufangen. 2)a8 ift feljr flug!

S)a fteUt fidfj (Snglanb mit feinen albernen b&nifd)en Stympatljien fofort auf

bie Seite ?JranIreidfj8; Oefterreidfj fann nid)t tooljl anberS al8 auf bie @t>

füttung be8 Sßrager f$rrieben8 bringen unb toirb minbeftenS in feinbfeltger

Haltung neutral Bleiben, felbft toenn bie Ungarn nid^t ju einem Ärieg gegen

Sßreu&en ju betoegen fein fottten. 3n JßariS aber Ijofft man oljne 3toc*fel

meljr al8 ba8; man toirb ben Äaifer granj 3ofe:pI) o^ne3toeifeI in ber too^l«

toollenbften äBeife bort empfangen. Ufebom meint, bajj e8 nidfjt unmöglich

fei, in ber fdf)le8toig * ^olfteinifdfjen Slngelegenljeit, ba bie ^Nationalitätenfrage

barin iljre SRolIe foielt, felbft bie liberale Sßartei Ijier ju blenben
unb ju fangen unb bie breifad&e Stttianj — granlreid), Italien, ßefter*

reidfj — gegen Sßreufjen ju Staube ju bringen. 5RerItoürbig ift iebenfalte,

bafj bie „Stalie" fdfjon ie%t barauf bringt, bafj Italien feiner 3*it an beut

ftampfe für bie „Sitoiltfatton" gegen Sßreufcen Slntljeil nehmen müffe.

2Rag e8 nun gelingen ober nidfj t, iebenfallS jieljt fidf) ein fd(jtoere8 ©etoitter

jufammen; SHSmardE Ijat Unredfjt getrau, ba& er ben granjofen 3^t fidttffen

Ijat, biefe» 2Better jufammenjubrauen , unb mag e8 im Stillen bereuen, bafj

er ben JBrudfj für biefe8 3al)r toermieben Ijat.

JBefudfj bei ber 9Jtarquife Sajatico; fte toerljeljlte nidfjt iljre Unjufriebenljeit

mit bem gegenteiligen (Sange ber S)inge ljier in Italien. Sie erllirte mir,

toarum ba8 Sttinifterium bie @eneral*SommanboS fo leisten Äauf8 Ijat fatten

laffen; föatajji benufcte bie ©elegenljeit, um fidfj perfönlidj an

(Sialbint ju rftd&en. — ßialbini Ijat nSmlidfj ben 9Jtarqui8 tytpoli barauf

aufmerlfam gemad&t, ba& er in „SHdfjebille" *) toerfoottet ift, unb iljn Deranlafet,

Slatajji ju forbem. 9hm rftd&t ftdfj föatajji: „Voilä, du patriotisme! Voilk

la chose publique!" fagte bie 5Warquife Sajatico.

1. 3uK.

S9ei einem ©iner bei Ufebom SSaron St&Ud, ben öjterreidfjifdfjen 0e*

fanbten, getroffen. SWerttoürbig toar, bafe er bie 9lad^rid^t, bie fidfj telegrap^ifd^

^ier verbreitet ljat, ba§ ber Äaifer 55laximilian Don SRejito erfd^offen toorben

ift, mit entf dfjiebener Ueberjeugung für toaljr ^ & 1 1. 2)ie öfter*

reid^ifd^e ©efanbtfd^aft in SBafljington ^at bie S^atfad^e gemelbet, unb Äfi&ecl

meint, fte tofirbe ftd§ too^l befonnen ^aben # fo ettoaS ju melben, toenn fte

nidfct guten ©runb gehabt ^dtte, bie 9lad)rid(jt für toa^r ju galten-

J
) .Sid^cöiae*, ein ton SRabame 9^ata^i gef^ricbeneä f&uö) in ftomanfotm, ba% bte

Slorenttnet ©efeUf^aft toerfoottete unb blofefletttc.
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2. 3ult.

3ut @efanbtf<$aft ©djtoeifcet ba, fagt : Sie üttadjtidjt, bafe bet

ftaifet 2Raj Don 3Rcsilo etfdjoffen tootbcn ift, bie ift iefct offi*

et eil. 2)ie öftetteidjifdje Regierung Ijat fte officieH bet Diepgen mitgeteilt.

SBeld&e 6d}mad> für fjtanheid)! — Sin $ett SRoteno ba, bet mit ßolom*

fationSptojecten in Oftafien ftdj an uns toenbet. 9Rit iljm aud) bie ftieftgen

Angelegenheiten befptodjen. St ift in einem metftoütbigen ©tabe otientttt;

et toeifj feljt gut, ba§ Sa Sttatmota im vergangenen ^aljt ein fd)toan!enbe8

unb boppelteS Spiel fpielte unb Von fjftanfteidj, befonbetS aber von ©nglanb

auS inftutitt toutbe; ba§ Cnglanb namentlidj felbft ju einem „mezzo poco

decente" gegriffen Ijatte unb eS nidfjt fcetfdjmdljte, butd) eine Same, but$

9Jtt8. gabogan, ginflufj ju üben, ba§ ©atibalbi auf ßnglanbS ©eljeifc,

butd) Sa SJtatmota betljinbett tootben ift, nad) ©almatten ju geljen, bafc man
iljn nad) 2t)tol fenbete, bamit et ftdj bott „ben Äopf an ben Reifen einflößen

follte". TOoteno fügt nodj Ijinju, Sa 2Jtatmota Ijabe alle feine Slnftalten,

Wittel unb Jßldne bet 2)ame ßabogan mitgeteilt; ba feien fte benn nadj

Snglanb gemelbet tootben unb Von bott aus nadj £)eftettei$. — 2lud> tooHe

3talien von Sa Sttatmota nidftS meljt toiffen; „si vuole che sia f....,

come si dice!"

flttetftoütbig, bafj eine fo genaue ßenntnifj beS toitllidfen SBetlaufS fo

tief Ijetab in allen ©c^i^ten bet ©efeUfdjaft toetbteitet fein lann. — Slbet toie

toiH bie Regierung ftdj galten, ba baS bet gaH ift!

4. 3uli.

2Ran lann nidjt fagen, baß bie Stalienet fidfc ^Iluftonen matten übet

il)te 3uftönbe. SJticci, ©epattementSdjef im ÄtiegSminiftetium, fptad) mit

grojjet Unbefangenheit Von allen Mängeln , an benen Italien Itanlt 2)ie

Iljortjeit bet liberalen italienifdjen Slbgeotbneten , bie aud) fytx *wt Jtoei«

jdljtige ©ienftjeit einfügten möchten, toetanlafct il)n, Don bem Langel an

militdtifdjem ©eift in Stalten ju fpted&en unb von bet ttnmöglidjleit, unfet

6anton = Softem angune^men, toeil babutdj bie @inl)eit Italiens auf baS

Äeu&etfte gefdljtbet todte. S)et 3uftanb bet ginanaen füljtte iljn auf bie in.

Italien toeit verbreitete Unteblid)ieit unb 6ottuJ>tion, bie ftdj in bet Sltmee

feljt füljlbat mad>e.

5. 3uli.

JBefudj Bei SJKngljetti. S)et fagt, et habe als 2JMniftet ben SBotfc^lag

gemalt in SSejieljung auf bie Äitd^e einfach bie ftanjöfifdje ©efe^gebung an*

june^men, bie ©eifilic^Ieit in einen clerg^ ßalarte ju Vettoanbeln. S)ann ^dtte

man in 9tom, inbem man ft$ auf ba8 S5eif^iel gtanfteid^S betief, geltenb

machen lönnen, ba§ 9tom bie Sad^e in gftanltei^ gut geheißen ^abe, ^e alfo

aud) o^ne 3^^fel in Italien gut feigen toetbe. 2)ann ^dtte man ein Son*

corbat abfdjliefeen, bie ftit^engütet mit bet 3nflimmung StomS Veräußern

tönnen u. f. to.

2)oju ^dtte meines Sta^tenS bie italienif$e Regierung vor allen Dingen

toon 3lom anetlannt fein müffen, um überhaupt untet^anbeln ju lönnen. Ilnb

bann! 211S ob SRom nic^t fagen fönnte: in gtanlreid) loat bie SSetaubuna
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bet ftirc^c bereits jut 3eit ber föepublif eine Oollenbete ühatfadfje getootben,

bie nicht meht tüdgfingtg ju machen toat, unb toit Mafien nur bie neue 5Bet=

forgung ber ftirdje gut gereiften, bie Stapoleon I. anorbnete. 3fn Stalten ba*

gegen ^anbelt eS fid^ um einen Staub, ber erft ausgeführt toerben fott, unb

3^r bedangt, bafc toir baju int JBorauS unfere 3"ftitnmung geben follen, ba*

mit 3^r ihn befto beffer ausführen lönnt. 2)aS lönnen toir nicht.

llebrigenS meint 9JHnghetti, ber gnttourf ber Sommiffton ju bem Ätrdjen*

gütergefefc toerbe mit einigen Slenberungen im Parlament angenommen toerben.

2)och gibt er ju, bafc er unausführbar tft. Die (Sommiffton hat ftch bor Httem

angelegen fein laffen, bafür }u forgen, bafc bie SRegterung toir!li<h SBefifc et*

greift Don ben ßirdjengütem , bafj fie toirflidf) toerlauft toerben unb aus ben

§finben beS (SleruS in anbere §finbe übergeben. S)er ganje JBorfchlag ift iebodfj

aus finanziellen ©rfinben unausführbar.
11. 3uli.

3eitungen. „S'^talie" : ©ie Infanterie bet f ranjöf if <hen SLrmee
toirb unter feht nichtigen SSortofinben um 2 ßompagnien per

^Regiment Vermehrt; baju bie ^Bemühungen, ftranj 3ofeph nac^ SßariS ju

bringen, bie toahrfcheinlidf) gelingen toerben: idj fyabt nie an einem nahen

ftrieg mit granfreich gejtoeifelt; jefct bin td) DoHenbS überjeugt, bafj et nahe

beüorfteht.

13. 3uli.

ßarttoright auf ber 2)utdjreife bei mir. (SS ergab ft<h fel)r balb, bafc er

fein großer SBetounberer ©tanlety'S unb feiner Sßolittf ift. — <£S tourbe er*

toähnt, bafc Winghetti , angeblich franf, auf baS Sanb gegangen ift. ©eine

flranfheit tourbe aber für eine grippe de commande erflfirt, bie et Dertoenbet,

um an b^n Debatten über baS Äirchengütergefefc nicht Slntheil ju nehmen.

14. 3uli.

2)en größten Xtyil beS SageS mit Sarttoright; fpxtc^t toiel Don SRom;

beft&tigt mir SBort für 2Bort SllleS, toaS id) butdf) Sacaita über

bie Unterhanblungen erfahren fyaht, bie bet Äönig but(h

(Saftellani unb 3llb6ri in SRom angejettelt h^t. ferner: 2)er Sßapft

ift gegen ben SRath ber (Sarbinfile unb, toie eS fdjeint, felbft Slntonelli'S gar

fehr mit bem ©ebanlen an ein (Soncil (öcumenif dfjeS Detfteht

fidfj) befd&äftigt; fo jtoar, bafc ihm SRiemanb bie 3bee auSreben lann;

er fieht barin bie Rettung beS JßapftthumS. (Sr hat baS getoichtige 2Bort

im SSeifein ber Derfammelten S3if<höfe gefproben, unb eS toirb nicht ohne

SBirfung oerhallen; ber ©ebanfe ift in Umlauf gefegt, unb früher ober fpatet

toirb eS ju einem neuen öcumeni|<hen (Soncil lommen. S)er Jßapft oerfpricht

ftch natürlich eine SBteberljolung beS Sfcribentiner ßoncilS. (NB. 2)aju fd&eint

mir in unferer fo Dielfeitig betoegten $nt burd&auS leine SluSfid^t; mir fdjeint

HHeS möglich, nur baS nidfjt.) — 2lber, meint Garttoright, toelther ©eift Rd&

in bem ßoncil regen, ju toelthen ßrgebniffen eS führen toerbe, baS fei t>oH=

fommen unberechenbar; eS fei bamit toie mit ber Berufung ber 6tats g^n^raux

1789; er erinnerte an ©oethe'S 3ou6crfchrling. S)ie Haltung mehrerer SBifihöfe

toar fd£)on in biefem 3ahre eigenthümlidh felbftdnbig.
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UebrigenS $at bie JBerfammlung bem 5ßa£ft fc^r gro&e ©elbfummen ein*

getragen; fein eingiger SSifd&of ift erfd&tenen, ohne ein ©efd&enf mitjubringen

;

mandje brauten beten fehr bebeutenbe. 2)ie atterfdfctoerfien tourben Don ben

fünf latholifdjen SHfdfjöfen au§ ben ^Bereinigten ©taaten von Storbamerifa

bargebradjt, nftmlidf) 250,000 2)ollar8.

S)ie 2lction3partei, beten Organifation in SRom neuerbingS gefinbett tootben

ift, fo ba§ (Satttotight nicht toei§, von toem nnb in toeld&et gotm fie iefct

bitigitt toitb, beteitet ftdf) batauf Vot, ba3 päpftlid&e Regiment ju ftütjen, —
ba8 Vetfteljt fidfj. Sie behauptet, übet 3000, gegen 4000 9Rann in

Stom feibft angetootben unb in SSetei tfd&aft jn ^aben — audf)

Baffen füt 4000 SJtann in 9tom felbfl VetftedEt, abet Satttotigljt glaubt

ba3 nicht unbebmgt, unb befonbetS in etftetet SSejiehung fönnte toohl „halluci-

nation" im Spiele fein. (NB. 3fdj glaube, toie Viele obet toie toenige Don

ben Seuten im entfdfjeibenben Slugenblidf jum SBotfd&ein tommen, baS toitb

gro&entheilS „Don ben Umftfinben" abhängen, b. h- bavon, ob ein leistet
ßrfolg, mit getinget ©efaljr Verbunben, in SluSfidfjt fleht obet nid)t.)

Die SBtberfianbSmittel bet päpftlidfjen Regierung ftnb gering. SBefonberS

bie pdpftttdfjen 3uaVen fdfjtlbert Sarttorigljt ganj, toie fie un§ audf) fonft ge*

fd&ilbert finb. 2)a3 ganjc 6otp§ ift ^altung§lo§, im I)ödf)ften ©rabe unju«

frieben unb burd§au§ unjuVerldfftg.

2Ba§ bie Diepgen JBerhfiltniffe anbettifft, fe|t mich bie libetale Jßartei

nicht toenig in (Srftaunen. 3fn ihrem (Sifer gegen Sßapft unb ffirdfje ^at fie

einen ©efefcenttourf verfertigt, bet ben totrllidfjen Verlauf bet Äird)engfiter

ftdjern foll, ohne ju bemerfen, ba§ er VoHfommen unausführbar ift. Statajji,

in Ijülflofet Sage jtoifdjeu bie ßonforteria unb eine atgtoö^nifd^e, bet Sfte*

gierung eigentlich feinbliche 9Jlaioritftt eingeflemmt, ^at erllärt, er nehme jum
SJorauS iebe Umgeftaltung be§ Don ber Regierung Vorgelegten Ätrchengfiter*

©efefceS an. 2lm Vergangenen 2)onner3tag (11.) Ijat et nun etflfitt, et nehme

ben von bet Sommiffton beS |>aufe3 aufgearbeiteten (Snttourf — ben unau8=

fü^rbaren — im Jßrincip an. „3m Jßrincip annehmen" ift bie iefctge SJlobe*

9leben8art, oermöge beren man ftdj fd&einbar Verpflichtet, ohne ftch toirflich ju

binben. Unb in bemfelben Slt^em Ijat er bem §aufe benn audfj gefagt, in toeld^et

SBeife et bie ßinle unb ba§ ßanb ju bettügen gebeult.

SRatajji Ijat ndmlid§ ^injugefügt: toaö abet bie Sluäfüljtung beS ©efe|e8

anbetrifft, müffe bie Regierung fid^ baS 9ledf)t Vorbehalten, toegen be§ SBerlaufeS

ber ©üter mit einer Gotnpagnie ju unter^anbeln. Da todren toir benn glüdlidfj

toieber bei bem 5ßroiect 2angrange*2)umonceau angelangt, ba8 bie Äammer
mit fo großer 3«bignation abgetoiefen fyat

9Han barf babei nid^t überfein, ba§ einerfeitS bie Äirdfce — ober 9iom

fi(^ erboten Ijat, bem ©taat mit ©elb beijuftehen, toenn um biefen *ßrei§ ein

abfolutiftifd^er ©taatdftreid^ ju haben ift; bafc anbererfeitS ba3 Sßroiect, bie

Äird^engüter einer angeblid^en (Sompagnie, b. h- bem 6leru8 feibft, für ben

Vierten be8 SDßertheS toieber ju verlaufen — nadjbem 2Ringhetti juerft

bie 3bee, vom 6leru8 eine ©teuer Von 100 Millionen ju erhalten unb ihm
feine ©üter ju laffen, in einer SSrofd^üre auSgefprothen hotte — , urfprfinglidfj
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t)on Saftettani Ijerrflt)rt, in SBerBinbung fleht mit allen fonftigett Unterhanb*

lungen, bie Saftellant in 3lom betreibt, unb bafc Sftatajji um biefe Unterhanb«

lungen toeifc, ohne Stoeifel.

SBerfteht nun bic liBerale Partei, toaS fo beutlid^ ausgestoßen ifl? Sftertt

fie, bafc Sftatajji fle Betrügen toitt unb Bereits angefünbigt hat, auf toeldje

2Beife?

Sfaft foUte man eS glauben, toenigftenS ^at eine leibenfßaftliß anti=

clericale Siebe beS SIBgeorbneten Sftancini unmittelBar barauf einen toasten

SSeifattSfturm in ber ©eputirtenlammer erregt unb felBft auf ben XriBünen

fo gerfiufßtootte SJeifattSBejeugungen hervorgerufen, bafc bie ganje ©ifcung in

Unorbnung geriet!) unb aufgehoben toerben mufjte.

Stuf ber anberen Seite aber coquettirt Slatajji feit einiger 3eit mit ber

Öinlen ber Jfammer; er h*t fiß in berfelben Siebe, in ber er feine trügerifßen

5lbfißten hinbgab — , unb trietteißt um biefe einigermaßen ben SBlitfen ju

entjie^en — auß fehr energifß gegen bie „Freiheit ber Äirße" auSgefproßen,

toie 3lom unb bie ßlericalen fie berftehen.

15. 3uli.

S)ie SlctionSpartei Bereitet fiß ju einem tingriff auf 3lom, ben fie ut*

fprüngliß unternehmen toottte, fo Balb granfreiß in einen Ärieg mit Sßreufjen

bertoidelt tofire. 2)a fiß aber nun, toenigftenS bem Slnfd^eine naß, bie nahe

Kriegsgefahr toerjogen $at, toiff bie Partei boß ihre $lfine nißt aufgeben;

fie toill nun ihren §anbftreiß ausführen, ohne Slüdfißt auf

bie allgemeine politif ße Sage ju nehmen ober Befonbere

günftige ßoniuneturen aBjutoarten, unb toirb baS, toie (Sarttoright

ju toiffen glaubt, fehr balb thun.

16. 3uli.

Sarttoright Bei mir. S)a§ bie englifße Regierung 9Wr3. ßabogan Benfifct

hat, um auf Sa 2Rarmora ßinflufc ju üben, barüber ift auß er nißt im

3toeifel. ©teilt bie fjrage auf, toarum Sllatajji feit einiger 3^tt in fo auf»

fattenber SQßeife mit ber HBeralen Partei coquettirt. Unb er Beanttoortet biefe

grage fofort felBft:

2Ran lönnte glauben, SRatajji fuße in ber liberalen Sßartei eine Stüfcc,

um fiß ju emaneipiren, um ftß bem ©rude ju entziehen, ben bie ßonfotteria

unb bie franjöfifße ©efanbtfßaft auf ihn üben, um Italien bem JBünbnift

mit fjranlreiß, ber SJertoidlung in einen Ärieg gegen Greußen ju entjieljen.

(NB. Ufebom fßeint geneigt, eS au glauben.) 2lber (Sarttoright hält baS nißt

für toahrfßeinliß; bie 2lrt, toie SRatajji SJHnifter getoorben ift, bie SSebingungen,

bie er fiß babei hat borfßreiben laffen, erlauben nißt, bei einer folßen 93er»

muthung ju toertoeilen. Sei feiner ©rnennung hat ihm nfimliß SHctor ßmanuel

öorgefßrieben, alle $ inanjmafjregeln mit ßaftellani ju öer«

abreben, b. h- t)0n ben Unterhanblungen mit 9tom abh&ngig ju maßen

unb beren ßrgebnifc überhaupt anjuneljmen. —
Sluf ber ©iplomaten^Sribüne mit bem ehemaligen neapolitanifßen ginanj*

minifter. ©e 2Rartino gefleht unumtounben, bafc er urfprüngliß leineStoegS

für bie ©inheit Italiens getoefen ift, unb jtoar, toeil baS Äfinigreiß Neapel
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ju fc^r Von betn übrigen 3talien Vexfdjieben fei — ju feljr aurüd, toenn man
tooOe —, um mit ben anbeten Steilen bet §albinfel jufammen ein homogenes

©anjeS Bilben ju fbnnen. „Le roi Ferdinand qu'on a toujours mal jug6,

qui 6tait un homme trfes supärieur, en avait su faire une espfece de Chine."

(NB. b. h- e8 toar ihm gelungen, fein Sfteidj gegen alle GKnftfiffe europ&ifdjer

Silbung aBjufoerren.) 3*t ffalge beffen ffinne 9ltapA nid^t auf biefelbe 5lrt

regiert toerben toie baS übrige Stalien. 516er bie ©nljeit 3talien3 fei nun
einmal ju Stanbe gelommen, unb er — S)e SWartino — acceptire fle nun als

öottenbete 2t)atfad)e.

5Wan fage ihm nadj, bafc er ein (Slericaler fei; baS fei er leineStocgS; er

»erlange nur, ba§ man ertofigen foHe, toaS möglidj unb ausführbar ift. 6r

fage ben liberalen nur, toenn fte bie 3Wad)t beS (SleruS unb ben ßleruS felbft

ju Vernieten tofifcten: er fei eS aufrieben; toenn fle aber nidjt bie Wittel

h&tten, bie Äirdje ju vernidjten, müffe man eben fudjen, fld^ mit ihr ju Ver*

tragen unb aBjufinben. S)en (SleruS beleibigen, iljn fidj jum geinbe mad&en,

i^n aber bodj fortbefteljen unb feinen ungefdjmfilerten ßinflufc üben laffen —
baS fei eine Verberblidje 2f)or^eit. 11m fo met)t, ba ber (Sinflufc beS SleruS

im 9lea))oIitanif(^en ein ganj anberer als im übrigen Statten, ein ganj ge*

toaltiger fei; eS gebe bort unter bem ßanbvoll toenige gramilien, bie nidjt

eines ober jtoei ihrer SRitglieber in ber Sßriefterfchaft hätten. S)a3 ©efefc,

ben SBertauf ber Äirdjengfiter betreffenb, fei bort ganj unausführbar; bie

©fiter tbnnen gegen ben SBitten ber ©eiftlidjleit gar nidjt Vertauft toerben;

fo lange bie JHr$e nidfct in ben Verlauf getoiffigt (at, toerben ft<h leine

Ä&ufer finben.

2)a3 einaig £^unlid§e, allein Ausführbare fei, fidjmitberJtirdjeab*
jufinben, fidj von iljt felbft eine tüdjtige Summe jaulen ju

laffen, bie ben ginanjen beS Staates aufhelfen lann, unb ihr

bafür ihte ©üter ju laffen.

S)e 9Jtartino erjfihlt mir nun, toie biefeS Jßroiect entftanben ift, biefcS

Jßroiect, baS eigentlich baS ber Regierung ift unb in immer neuen SBer«

Üeibungen in allen öon ihr Vorgelegten ßnttoürfen ftetS toieberleljrt.

S)er ßrfte, ber auf biefen ©ebanten verfiel, unb öon bem ber 5ßlan alfo

herrührt, fei ein franaöftfdjer 91666 SlamenS Xroute, ber in 9tom lebt.

(NB. ßttoa als Slumonier ber franaöjtfdjen ©efanbtfdjaft? — S)ie Sadje

getoinnt baS Slnfeljen, als fei ber ganje $lan burdj grantreidj an bie $anb
gegeben!) — ©iefer 91666 2roul6 lam ^texfter unb theilte feinen Sßlan ben

Herren S)e SWartino felbft, 2JHnghetti unb SWarquiS Sßepoli mit. 2ltte toaren

bamit einverftanben , unb SKinghetti beging im Vergangenen Saljre bie Un*

öorfidhtigleit, ben $lan fofort in einer SBrofdhfire (NB. berfelben, bie er auch

mir mitgeteilt h<*t) öffentlich belannt ju machen.

Salb aber tourbe ben Jerxen Hat, ba% eS einerfeitS für ben Staat nic^t

f(hitflidh fei, fidj von ber ftirche ein Sllmofen jutoerfen ju laffen, unb bann,

ba§ bie Ausführung nidht ohne bie Suftinunung ber ftirdhe, ohne einen fbrm*

liehen Vertrag mit bem Jßapft möglich fei. Sie fugten ftch mit 9tom ju

Verfl&nbigen.
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De 2Raxtino fcnbetc einen ©eiftlidfjen nad&*9tom, bet unmittelbar mit

bem £ßapft untexljanbelte unb il)tn 9tamen3 feinet (Kommittenten folgenbeS Di*

lemma ftellte: ßnttoebex bet Jßapft exlennt baS Jfönigxeidfj Italien unb bie be«

fteljenben 3u[t&nbe förmlich an, unb bie Jtitdfce jaljlt bem Staat 600 Millionen,

Behalt bafür iljte ©fiter unb credit boUftftnbige Srteiljeit unb ©elbftänbig«

feit, Autonomie unb Unabljfingigfeit oom Staat; ober, toenn 9tom ablehnt

läfct bex Staat eben ben Bereits im Parlament Ootitten ©efefcen — Jtaf«

Hebung aHex geiftlidjen ßtben unb ßotpotationen, ©ficulatifatton bex ftitdpn'

gfiter ac. — freien Sauf.

25a ber Jßapft ben Jerxen Dottoatf, fte Ijanbelten toie ber ©ttafcentftubet,

ber bie S3örfe ober baS Seben fotbett, anttoottete De SJtattino'S JBote, fte

Baubeiten im ©egentljeil toie ßinet, ber bem t>on einem ©ttafcent&ubet an-

gefallenen Steifenben ju §ulfe eilt unb if)n ju retten fud(jt Die Untersank

lungen führten aber ju leinem ©dfjlufe, toeil bie fetten ftd^ nad&tt&glidf) baxauf

befannen, bafs fte ©öljne be8 neunjeljnten ^a^r^unbertS feien, unb bemgemijj

bie Dottftfinbige fjteiljeit unb Autonomie aller Religionen unb Suite in üjt

Programm aufnahmen. Darauf geljt natürlich 9tom ntdfct ein.

3dj Ijatte nodfj ein bebeutenbeS ©efoxäclj mit Saxttortgljt. (Sx Oetfid&ette

mir, ber 5ßlan be8 3lbb6 Xtoufe — eine 5ßetfönlidf)teit, bie er genau lennt —
fei nid(jt Oon gtanfteidfc an bie #anb gegeben: „it looks like it, but it is

not the case." — 3fm ©egentljeil — Sroufe toenbete fidlj mit feinem Spiane

alletbingS guerft an ©artiges, ben ftanjöjtfdfcen ©efanbten in Rom, aber Diefer

toollte nid^tS baOon Ijöten, erllfirte toiebetljolt: „C'est un imbäcile — c'est

un po6te!
a — unb toieS iljn feljt f$nöbe ab; barauf toenbete ftc^ bann

£roul6 an 2ttingljetti unb bie anberen Italiener.

20, 3uli.

StbenbS bei Slminoff
1
) auf ber SHffa Delci, ntd^t toeit t>on 2a $ietta.

Erraffe mit tounbetfdfcflnet SluSftdfjt auf fflorenj unb baS ßanb; Ijettlid&et

SJtonbjdfjein — tooljltljuenbe, milb etftifdjenbe 9tad(jtluft. — Slminoff legt mit

feltfamer SBeife bie fjtage oot, ob Jßteufcen tooljl ben Dftnen 9toxbfd(jle8toi§

jutfidtgeben toetbe? — 3$ Ijalte baS nidfjt ffit möglidfj. — Slminoff färbtet

eS toetbe übet biefe ffxage jum Ätiege fommen, unb ©d&toeben toetbe in

ben Ätieg Dettoidtelt toetben.

3dj: 2Rit fdfjeint, ©dfjtoeben tönne biefen SBitren fern bleiben.

Slminoff: ©dfjtoeben tft feit bem Jfrimlrieg grrantreidf) gegen*

über burdfj Verträge gebunben, unb toenn ettoa ber fd(jtoebifd(jen SRe*

gierung Oon SRufelanb baS Dilemma geftellt toerbe: enttoeber für uns ober gegen

un8! — bann toerbe f i d§ ©dfjtoeben oljne 3tt)eifel ben granjofen
anfd&liefcen. (NB. (Sx fefcte föufclanb mit 5Preu§en Derbfinbet Ootau8.)

3$ : @8 ift laum anjune^men, bag Stufslanb ein fold^eS Dilemma ftetten

toerbe. — 3m 3<*l)r 1864 Ijfttte ©d^toeben getoife an bem Äxiege gegen ^teugen

tünt^eil genommen, toenn ni$t Äönig fjftiebtid^ Oon DdnematE oox bem 9u8«

bxu$ beS Äampfeö geftoxben toäxe, baS glaube i$ too^l, benn i$ toeift, toai

]
) 2)amaU ßegationSfccretär bei ber fdjroebifdjen @efanbtfd§aft.
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Bei bem berühmten SMner in #elftngöx jtoifdfjen ben Beiben Königen t)on

©(^toeben unb S5finemaxl fcoxgegangen ift.

Slminoff (Ifidfjelt) — baS 61)ömpagnex*35ünbnifj! — fo nenne man eS

in ©d&toeben! — 2)oxt fei bie 3bee feljx unpopulfix getoefen (NB. bie Union

bet flanbinabifdfjen Steide nfimlidfj).

22. 3uli.

Unextoaxtetex SJefudfj: ßbo Sftuffeff, Charge d'affaires (SnglaubS in

Kom. — @S exgaB ftdfj, ba§ ex bon bex auStoäxtigen Jßoliti! (SnglanbS, toie

ßoxb ©tanlet) fie foxtfefct, feineStoegS feljx exBaut ift. Sludfj ex fteljt baxin,

ba§ man bie conföbexixten Staaten Ijat untexbxücfen laffen, ben gxöfcten

gd)lex, ben ein englifdjex Staatsmann überhaupt begeben lonnte; bafc bex

§ajj gegen Jßxeufcen, in bem man ftdfj in (Snglanb geffifft, eine axge Xljoxljeit

ift; bafc gnglanb, Jßxeufcen unb Italien eigentlich baS 39ünbni§ Bilben müßten,

baS 6uxopa in SRulje ju galten beftimmt tofixe.

6x fteljt audfj, bafc gnglanb ftd(j in bex SujemBuxgex Angelegenheit abex»

malS in bex öexleljxteften SOBeife Benommen ^at unb ba idfj iljm fage: bex

gxiebe to&xe feljx leidet unb oijne äffe Söeitlfiufigleiten ju exljalten getoefen,

toenn (Snglanb, anftatt auf Jßxeufeen S)xucf ju üben unb eS jum 9lad(jgeBen

hingen ju tooffen, in exnftex Söeife gegen fjxanfxeidfj gefiufcext Ijätte, bafc man
fid) auf ieben gaff ben Seetxieg unb bie Slodtixung bex beutfdfcen ©eeljfifen

DexBitte, ftimmt ex unBebingt Bei.

3d(j: S)ie Stxt, toie bie Sujembuxgex Sfxage gelöft tooxben ift, bie ift in

$xeuf*en nidjtS toenigex als populär; man empfinbet eS boxt peinlidfj, ba&

$xeuf$en, audfj nux fo toeit als gefdfjeljen ift, einex ganj unBexedfjtigten grox*

bexung nad)gege6en $at. @S geljöxte SEKSmaxcfS ganje Jßopulaxitfit baju unb

bie ^errfc^aft übex bie ©eiftex, bie ex getoonnen Ijöt, um baS tljun ju Wnnen;

lein anbexex SRiniftex ^fitte baS toagen büxfen.

ß. Sftuffeff: #at äffen Jßxeufeen, bie iljm begegnet finb, angemexlt, that

it is not populär.

9tun lonnte ex nidfjt umljin, mix aud§ feinexfeitS übex Sftom SRebe ju fteljen.

2)ex Sßopft füljlt ftdfj feljx gehoben buxdfj baS glfinjenbe ßxgebnifc beS

3ubelfefteS in 9tom; buxdfj bie #ulbigungen, bie ihm bei biefex ©elegenljeit

bex (SlexuS bex latljolifdfjen Äixdfje affex ßfinbex baxgebxadfjt hat — babuxdfj,

bajj fo biele hunbext SHfdjöfe, fo t)iele taufenb ^xieftex ftdj um ben Ijeüigen

6tu^l öexfammelt ^tten. 3u gleid^ex $t\t aBex entpfinben ex unb feine Um*
gebung eS bxüdtenb, niebexfd^Iagenb, ba§ lein einjigex bex tat^olifd^ett ©ou=

öexdne fid^ tDä^xenb bex ^eiligen 3eit in 9lom eingefunben Ijat. "UnbTaS,
nad^bem Slntoneffi geheimnigöoff ^atte bexlauten laffen, felBft bexflönig
t)on Jßteufcen toexbe nac^ 3tom toallfa^xten, als Oberhaupt eines

paxitStifd^en ©taatS unb ©ouoexän öon fteben Millionen Jtatljolifen

!

SefonbexS ift man in golge beffen auf Deftexxei(h fe^x übel ju fpxed^en.

3Ran hatte ben Jfaifex, bie Äaifexin unb bie ßxjhexjogin ©op^ic in 5Rom ex«

toaxtet — unb anftatt beffen ift nid&t bex iüngfte (Sxjhetjog in SRom exf(hienen

!

3n feinem Unmuth, exjüxnt baxübex, h<*t ßaxbinal Slntoneffi gegen

0. 3tuffeff auBgefpxod^en, affeS UnglüdE Deftexxeid^S xüljxe ba^ex, ba§ bie xe=
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giexenbe Jtynaftie nidjt fefl gu bet (x*mif$eit) Äirdje ftelje, bafc bie Sie*

gtexung ben Jßxoteftonten SJenebel an bie 6pifce bet gefammten Settoaltunj

fteffte, bafc ftc fogax bie Querelen beS 9leid^8tagS flbex baS Concoxbat xuljig

anljbxt, \a bütauf eingebt. — „C'est pour cela que la mais de Die«

s'appösantit sur la maison d'Habsbourg — voyez Maxi-
milien!"

S)a8 fagte Slntonelli beut SBextxetex einex pxoteftantiföen SKadjt, bet

natüxlid) felbex au<§ ein Sßxoteftant ift!

3n biefex fdjtoanlenben ©owelftimmung, gehoben buxdfr bie getftlM&en

$ulbigungen, niebetgebxfidt burd) baS unbefttmmte ®effil>l, bafj bie toelilidjen

2Jl&d)te iljn Oexlaffen, ba& ex allein fteljt, Ijat bet *ßaj>ft ben ©ebanten an ein

Öcuinentf<§e8 ßoncil aufgefaßt unb auSgefoxodjen. SJon bex toeltltdjen 2Ra$t

Ocxlaffen, ljofft ex im (Soncü, in bex Oexeintgten geiftlidjen Sftadjt, eine ©tfi|e

ju finben. 2lbex £). StuffeE ift, toie alle Oetft&nbigen 2Jlenfd>en, bex 9taft<$t,

ba§ bie (Jxgebniffe beS goncilS, bex ©eift, bex fid) ba xegen toixb, toenn e3

einmal beifammen ift, bofflommen unbexedjenbax ftnb. SS tann ebenfo gut

gegen ben Sßa))fl auflagen.
9Ran extoaxtet unb fürchtet in Stom einen nalje betmxfteljenben Angriff

Oon Seiten bex italiemfdjen äctionSpaxtei. — S)te pftpftltdje SRegtexung
abex toflnfdjt iljn, obgleich fte feljx gut toeifj, bafs ftc nid>t bie Wittel

Ijat, iljm ju totbexfteljen; fie tDünfd^t iljn, toeil fte glaubt, bafs ein folget

Angriff fofoxt toiebex ein fxanjöfifdjeS OccupationScoxpS nad) ftom jutfid«

fügten mufi, untex beffen ©djufc man fid> bann ftdjet glauben lönnte.

2lud> etllfitt bex fxanjöfifd&e ©efanbte, §exx 0. SaxtigeS, bei iebtx Set-

anlaffung unb audj toolfl ganj oljne SBexanlaffung gegen 3eben, bex eS Ijötnt

toiff, feljx befttmmt unb befonbexS fo gexfiufdjbott als möglid>, bei beut ge*

tingften SBexfud) t)on auSto&xtS §ex auf Stom, toexbe baS ftanjöftf^e Occu*

JmtiortSJjeex toiebex erfdjetnen. — Dex fxanjöfifdje ©enexal Dumont, bex bie

J)iij>ftlid>en Gruppen oljne ixgenb eine 35exed>tigung tnfoieixt unb Ijaxanguitt

Ijat, ift babei in feinen Sieben, in ben ßufidjexungen franjöfiföen 6(^u|e3

feljx toett gegangen, toeitex als bie Settungen bexidjten.

(NB. £)axau8, ba§ biefe 5)emonftxationen fo feljx gex&uf^ooff betxieben

toexben, baxf man tool)l folgern, toie mix fd^eint, ba§ Napoleon gax tein Set«

langen barnac^ trägt, alle biefe Sieben toaljx gu ma^en; bag eS ilpn ^0^li4

jutütber tofixe, toenn ex baju gejtoungen to&xe.)

Sffiix lamen auf gxanlxeid6 iuxfxA; O. Sluffeff ftugexte, man ^aBe eigent-

lid) too^l in gfxanlxei^ baS @efü^l, bafe bie fcanaöftfd&e Hxmee in tyxex gegen*

toftxtigen Sexfaffung bex pxeu&ifdjen ntd^t getoa^fen fei

3$: @etoifs; unb baS ift aud) too^l bex @xunb, toaxum Napoleon III.

in bex Suiembuxgex Angelegenheit am Snbe gux&dgetoid^en ift <&x fud^te eine

Koalition gegen £ßxeufsen ju 6tanbe gn bringen ; bie öffentliche Meinung in

©uropa toax abex für fein Sexlangen nad) Sujentburg too^l laum ju ^aben.

yjtafyt man S^leStoig jum Soxtoanbe beS Streite, toie jefet offenbar gef^e^en

foQ, bann }eigen fi(^ öiel beffexe 3luSft(^ten. Die öffentliche Meinung in Sng«

lanb fte^t bann o^ne SQßeitexeS auf feinex Seite, — ex ftnbet bei äBeitem leistet
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SBetBfinbete in bem Ätiege, beffen et bebatf, um 9)tc|iIo in SBetgeffenheit ju

bringen — unb feine eigenen liberalen SJetfotedjungen t>ovx 19. Sanuat, bie

ei nid)t Suft h<*t ju galten.

£). Sftuffeff: S)ie mejitanifdje Angelegenheit ift no<h t)iel fdjlimmet, als

bie SBelt toeifc; man toitb etftaunen, toenn beteinft SlttcS befannt toitb.

Napoleon hatte fidj but<h ben mit SRajimilian gefdjloffenen

SSetttag fbtmli<h bexpf listet, baS franjöfifc^c 6oxj>3 adjt

3ahte — bis 1872 — ju SJUjimilian'S SBetffigung in SResilo

ju laffen,— unb auf bie Dtohungen bet JBexeinigten Staaten
hat et fein SBott gebtod>en unb feine Zxupptn fofott autfld*

3eitungen. Statajjt jeigt fidj ungemein getoanbt, ex hat bie ßinle bex

©tyutittenlammet gewonnen unb ift untex getotffen SJebingungen einex 6e*

beutenben Wajorit&t fo }iemli<h ftdjex.

9tod> bex fdfclie&lidjen Raffung beS ©efefceS, tote töatajji fte hexbeijuffihxen

getüufet ^at, foÜen bie Äixdjengfitex buxd> bie ©omftnentoextoaltung toextoaltet

unb betlauft toexben.

6x §at fidj lebiglidj exmfidjtigen laffen, eine Anleihe ju bem SJetxage toon

400 SJMHionen effectio ju madjen unb jtoax in ffinfoxocentigex Stente, bexen

Obligationen ex ju 80 Sßxocent anjubxingen hofft, tu eil fie bei bem Anlauf
Don Äix^engütexn an 3ahlung8fiatt ju bem Sfcominaltoexth —
für Doli — angenommen toexben follen.

AHex ^ahxfdjeinlidjleit nach fott bex SIexuS betoogen toexben, biefe An-
leihe }u übernehmen unb bann mit ben Obligationen bexfelben feine ©fitex

toiebex ju taufen. St getoönne auf biefe SBeife audj noch auf ben
toaf)tf chetnlid} feljt gexingen SßxeiS, bet ffix bie©fltex geboten
toitb, 20 Jßxocent, inbem ex in Obligationen jaulte.

III. 3)er »erlauf bet Ainftengfiter unb bie grinanilage Staliett»«

2. Auguft

3eitungen. Da eS bodj ein toenig mehr als unanft&nbig toäxe, tDenn

ffranj 3ofeoh &on Oeftexxeidj iefct nadj 5ßaxiS ginge, foff eine Stammen»
lunft in ©aljbuxg toexanftaltet toexben, — ein SBetoeiS, bafc fie feht lebhaft ge*

toünfdfct toitb! — 3u gleitet 3*it fu$t man offenbat einen JBoxtoanb ju

ftönbeln mit Selgien, um ben geheimen Stactat toon 1863 auSfühten au

Unnen; namentlich fotmalijtxen fidj bie fxanjöfifdjen SageSblfittex mit enex*

giföex ßntxfiftung batübet, bafe, tote als ausgemalte ©adje gelten fott, ^Belgien

aus feinet Sfceutxalit&t h^tauStteten unb fi(h mit Jßxeufjen bexbinben tooHe.

SSöit fteuetn mit 2Ra<ht einem getoaltigen Ätiege ju.

10, Auguft.

ßegationStath &on 2hmfen ba: X^tilt mit SReuigleiten aus bei fteimath

mit lieft mit ©teilen aus ben SJxiefen bot, bie et bon bott exh&lt — 2>a3

2Bi$tigfte ift, bafj ©aoign^ feinen Abfdjieb nimmt aus bem
StaatSbienfte. ©ott fei 2)anf, ba& toit S)en loS toetben, bafe bie ©efaljx,
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Den als SJtinifter bet auStoftxtigen Angelegenheiten ju Ijaben, vorüber geht! —
©ein 38etfiid), ben Äixdjenftaat buxd) Sßxeufjen gaxantixen ju laffen, bctocifl,

toaS bet SWann im Staube getoefen tofixe ju thun. SHSmaxd fjat alfo ben

2ftann noch ju testet &it buxdjfdjaut.

12. »uguft
JBox ben Ufftcien SRafaxi getxoffen. — 34 : ©J>xe4e bie SBexmuthung aus,

bafj SRatajji'S ginanjptan nidjt gelingen toixb.

Sftafaxi: „Je suis payä pour dire qu'il ne räussira pas (NB. ex gehört

ju bex Oppofltion, bie ben Jßlan belampft hat), mais je ctesire qu'il räussisse,

puisque autrement nous sommes flamMs."

34 : ©pxedfce mit SBeftimmtheit bie Uebexjeugung auS, Stotojai'S 5ßlan

fei, bie Äixdje folle felbft bie Anleihe öon 450 flftillionen ju bem (SmifftonS*

pxeiS bon 80 Sßxocent fibexneljmen unb bann mit ben Obligationen biefex 9ta*

leihe thxe eingejogenen ©ütex juxficHaufen.

SJlafaxi: ®tbt fidj baxauf nid^t bie Wity, baS in Hbxebe ju ftetten, be*

ft&tigt, eS fei fo; bie flixd&e abex übexntmmt bie Anleihe nid&t
(NB. 63 ftnb iljx alfo bexeitS Antxftge gemalt tooxben, unb fte h<tt abgelehnt.)

©ie bexlangt box allen Dingen, unb ehe flc ftd§ auf ettoaS einl&fjt, (Saxan*
tien bafflx, bafc ni^t fxflhex obex fpfitex, au4 toenn fte tljxe

®üter toiebex gelauft unb beja^lt h<*t, ein revolutionäre^
SJtiniftexium, baS an bie SRegiexung fommen lönnte, iljx biefe

©ütex abermals toegnimmt.
2ttafaxi: „Maintenant on veut aller ä Rome. u (NB. SBex? — 0^ne3toeifel

nidjt bie SRegiexung, fonbexn bie Sßaxtei, bie iejjt bie 3Jlaioxitftt fytt; abex e8

Hingt als toexbe bie SRegiexung, gexn obex ungexn, geto&^xen laffen.) Daxin

glaubt man ben AuStoeg auS allen ©djtoiexigteiten }u ftnben.

34 : Dex SBefifc t)ou SRom tofixe abex bo<h au4 getoifc ein großer ©etoinn.

9Jlafaxi: 3<* toohl, abex nux auf bem Söege, ben Sticafoli einf4lagen

toottte, lommt man mit ©idjexl^eit na4 3tom. SBenn man Stom mit (Setoalt

in SJefifc nimmt unb bann bod> toiebex ^inauS mufc, bann ftef)t Alles no$
oiel f4limmex als je%t

!

34 : Glauben ©ie, bafj man, einmal im 29efi| t)ou 3tom, $4 bo4 ge-

jtoungen fe^en lönnte, toiebex $inauS ju gehen?

9ftafaxi: „Certainement!" (NB. DaS ^&ngt gax fehx bon ben Umft&nben

ab unb ift mix leineStoegS in bemfelben ©xabe ausgemalt!)

SBanüex ©4mi^ getxoffen, bex felbft einex bex Dixectoxen bex Ijiefigen

9lationalbanf ift. Dex meint, um einen gefunben S^ftanb beS National«

^auS^altS ^exjuftellen, toäre t)ox 2Wem nöt^ig, bafe man auf normale Statuta»

öex^filtniffe juxüdt fäme. DaS ift unexlfifclidje SJoxbebingung iebex toixllidfccn

SBexbeffexung bex gegentoftxtigen Sage. Dex unljeifooHe 3toang8!uxS beS Jßa^iex-

gelbeS müfjte aufgehoben, bex S3anf müßten bie 5Ktttel öexfd^afft toexben, üjre

Saarja^Iuugen toieber aufzunehmen. SBte bie ©adjen ie|t noty fte^en, l&ge

baS an feineStoegS auftex aQer ÜRögli^Ieit, t^orauSgefe^t, bag bie Sie*

giexung im ©tanbe tofixe, bie 250 3Jlittionen, bie fie bex S9an! f^ulbet, juxüd«

juja^len, unb jtoax ganj ober toenigftenS au einem anfehnli^en 2^tle in
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@olb. 25a3 möglidfj ju madfjen, tofixe bie SlufgaBe, bic ein toixllidfjer ©taatS*

mann fidfj an bex ©pifce bex italienifdjen Regierung ftetten mü&te.

(NB. 60 oiel id(j bex 2)axfteHung entnehmen !ann, toax bie San! uxfoxfing*

li$ auf eine Stotenemifjton bon 450 Millionen Bexedfjnet.) ©egentoftxtig Befifct

bie 9tationaI6anf nod(j einen JBaaxfonbS bon ungefäljx 100 9JHHionen in ©olb;

babuxd^ aBex, bafc bie StonI bex SRegiexung im bexgangenen ^a^x 250 9Jtittionen —
natürlich in neu faBxictxtem Jßapiexgelb — jux Äxiegfüljxung boxgefd&ojfen $at,

ift bie Stotenemiffion Bis auf 700 ^Millionen geftiegen, unb biefeS enoxme

9WijfoexI)fiItnif$ jtoifdjen betn SaaxfonbS unb bem Notenumlauf Ijat bie 6in*

ftellung bex Saaxjaljlungen unb ben buxdfj ©efejj toexfügten 3^^ng§cux9 beS

$apiexgelbe3 nötljig gemalt, könnte nun bie Regierung bie 250 Mißtönen

juxfidt jaulen — in ©olb — , bann toäxe bex Notenumlauf jux #filfte unb

meljx buxdfj ben StaaxfonbS gebedft, bie San! lönnte oljne alles SJebenfen iljxe

39aax§aljlungen toiebex aufnehmen, unb eS tofixen noxmale SJalutaoexljfiltmffe

ljexgeftellt. (NB. 9Wix fdfjeint, baSfelBe liege fid§ mit nodfj gexingexen ßpfexn

meinen unb trieHeid(jt fogax noty Beffex; toenn nämlidfj bie SRegiexung nux
100 SJlittionen in ©olb jaulte unb 150 SJHttionen in Stoten, bie bann

natüxiidj) ganj aus bem SJexIeljx gejogen unb öexnidjtet toexben müßten.)

Die fleinexen Jßxobinjial* unb Sftunictyalbanfen müßten bann natfixlidfj

aud) fofoxt iljxe SRoten baax Ijonoxixen, biele bon iljnen lönnen baS nid(jt unb

toüxben Bxedjen; baS tofixbe mandjexlei SJexlufte IjexBeiffiljxen, aBex biefe SBex«

lüfte müßten fid(j fxfiljex obex foätex bod) exgeBen. Italien ift nidjt in bex Sage,

auf bexgleidjen neBenffid&lidfjeS Unheil NüdEftd^t ju nehmen, unb im ©anjen

toüxben bie SBexlufte unb Obfex immex feljx gexing fein im SBexgleidfj mit bem

©ctoinn. Sftufj aBex anftatt beffen, toie SRatajji'S 5ßlan baS mit fidfj Bxingt unb

in nfidjftex 2luSftd(jt fteljt, bie föegiexung aBexmalS bie #filfe bex StationalBanl

in Slnfoxudf) nehmen, ftd) ©ummen Boxgen lajfen, toeld&e bie San! felBex nidjt

Ijat, unb baS Sanb aBexmalS mit ein Jmax ljunbext Millionen neuen tyapin*

gelbes fibexfd&toemtnen, fäx baS toebex in ben flaffen bex SBanl nod§ fonft

itgenbtoo BaaxeS ©elb ju IjaBen ift, bann toixb bie SluSftdfjt, ba& bie SJanf

üjte SBaaxja^Iungen toiebex aufnehmen fönnte, bottfommen hoffnungslos unb

audj bex 3toangScuxS beS JßajriexgelbeS toixb bann nid(jt ju galten fein!

(®etoife nidjt; tljeilS eBen beStoegen, t^eilS toeil bie 9ftaffe beS ^apiexgelbeS

bann toeit übex ben toixllid^en S3ebaxf beS 38ex!el)xS ^inauS ginge. 2)ex 3luin

ift bann tool)l nid^t me^x aufjuljalten !)

©d^toeifeex, bex auf ein paax Sage aus Siöoxno Ijexgelommen ift, um
einen S8exid&t aBjufextigen. ift immex gut untexxid^tet. ©o toeifc ex aud^ je^t

jietnlidfc SSefd^eib in SBejie^ung auf bie ßxöxtexungen , ju benen ©enexal

Shmtont'S feltfame ©enbung nad(j Som SSexanlaffung gegeben ^at l
).

l

) %tx franaöfifdje ©enerol ^umont toax na^ ffiom Qeföiclt toorben, um bic Legion

d'Antibes ju infpiciren, bei ber ange6Iidj jo^lretd&c 2)efcrtionen öorgefommen toaren. ^oupt*

jtof(f btx ©enbung toax jebodj ein potittfc^ei. Napoleon looßtc nadj SSeilegung ber ßujemburger

5tagc 3talien gegenüber fd&arf jum ^luäbrudf bringen, bafe er entj^loffen fei, in ber römifdjen

Srage feinen SQBitten burd&aufcten. 2)ie fogenannte Legion d'Antibes toor im Sa^re 1866 an

Scutföe 9htnbf^au. XXVD, 2. 17
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föatajji hat Ijiet mehrfach ju berftehen gegeben, er habe Stigra au3 5ßari8

abgerufen, toeü ber nicht energifd) genug in biefer Angelegenheit gegen bic

fran)öfij$e Regierung aufgetreten fei. 2)ie Söahrheit ift, ba& er ihn ab*

gerufen hat, toeil er — irrtümlicher SBeife — fürdjtete, feine Slntoefenheit

bort toerbe eine gefdjmeibige SfoSgleidjung ber entftanbenen ©djtoierigteiten

erfdjtoeren. SRabame SRatajsi, bie in 5ßari3 lebt, hatte ihren ©emahl irre geführt.

Sie ^attc biermal beS^alb hierher telcgrap^irt : „rappelez Nigra, sans cela

raccomodements impossibles" u. bergl. ©djtoeifcer hat bie Telegramme felbft

gefe^en. — 3efct geht Stigra toieber hin, toeil eS Napoleon auSbrüellid) Der*

langt, toeil er ihn unb leinen anberen italienif(hen ©efanbten höben toilL

(SampeHo, ber 2JHnifter ber auStofirtigen Slngelegenheiten, rühmt fich fehr ge*

rfiufdjbott, ba§ er ber 9JHffion ©umont'S toegen eine fehr energifdje 9iote an

bie franjöftfche Regierung gerietet höbe. S)a§ ift auch gefdjehw; ba 9tigta

bie missions compromettantes nic^t liebt, ift bie Stote an 9lrtom gefenbet

toorben; ber fottte fte überreifen. JRatajji hat feinen Kollegen fo toeit ge*

to&hren laffen — trieHeidjt eben, bamit er fid) feiner ßnergie rühmen fottc —

,

hinter Sampello'S StüdEen aber an 9lrtom burd) ben 2elegxapf)en ben SBcfc^I

gefenbet, bie Stote ju copiren unb Sltte8 toeg ju laffen, toaS beriefen lönnte.

©o ift benn bie 5lote, toelche bie franjöftfdje Regierung toirllich erhalten hat,

in ber Xfyat eine fehr jahme unb felbft bemüthige getoorben.

Slbreife um 4 Uljt 10 2JHnuten nach Siborno. ftafyxt im giafer burd)

bie ganj mobeme, unbebeutenbe ©tabt, am inneren $afen borbei, jum Ztyx

hinaus — am 2Jteer entlang — Süllen in ununterbrochener {Reihe bis na<h

T Slrbenja, bem nfichften 2)orf. Sin ber Äfifte entlang geht bie Seihe SBiDen

toeiter, bie für SBabegfifte beftimmt ftnb. 3« S5oot burd) ben #afen gefahren.

Unmittelbar bor ber ©tabt unb ber gerabe bahin ftreidjenben Äüfte, bie

nirgenbS einen SJorfprung hat, leine, toenn aud> noch fo flache Sucht bilbet,

behnt ftch baS offene ÜJlccr bis an bie ffarf gezogene §orijontlinie au8.

Sfe^t ift in neuefter 3^it ein Xfyxl biefeä offenen, bon ber Sftatur nirgend

gefdjüfcten SlnlergrunbeS burch einen mächtigen ©teinbamm, ber ju beibcn

©eiten breite Hinfahrten 14&t, bom unbegrenjten 9fteer abgeffnitten unb

bilbet bie W)tbt ober ben äußeren §afen, toie man eS nennen toiff.

Sludj ein italienifdjeS ÄriegSffiff lag an bem ©teinbamm. fticg

hinauf unb tourbe bon ben toadjhabenben Dfftcieren fehr freunblich empfangen

unb überatt herumgeführt. 3fn ber ^Batterie begegnete mir ber ßapitän, ein

&ltlid)er, fleiner §err, ber mich fehr freunblid) einlub, ihm in feine ßajfite ju

folgen. 2ln biefem SapitSn lernte idj nun ben Jßiemontefenbünfel in feinet

höfften unb fdjönften SBollenbung fennen. SSei SIQern, toaö er fagte, lag bie

SJorfteQung im §intergrunbe, bafc bie Jßiemontefen eine befonbere, h öl§cte 3to

ber fübfranaöfxfdjen Äüfie au3 franjöftfd&en 6olbaten beim ©täbtdjen 9lnttbe3 gebtlbet unb im

(September nadfj SÄom tranSportirt toorben, nadjbem bie fran^öftfc^e SBefajjung auf @rimb bei

SJertrageä Dom 15. September 1864 9tom öerlaffen h^tte. 2)em tarnen na^ fottte biefe £egü>n

ben Äem ber neu ju bilbenben päpftltd^en 5lrmee barftetten. 3n SBirflid^feit öerfolgte Napoleon

mit tf)r ben ^^^cf , auä) nad) bem 3Ibjug (einer Xrnppen in 3Rom militärisch bad ^eft in brr

^)anb ju behalten.
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tjon Italienern feien, baS jux §exxf(haft auf ber §albinfel bexedjtigte unb be*

tufene SSolI. 3n Sßiemont toax 5llle3 muftexgfiltig getoefen box bex <£x*

toeitexung be§ SReidjS. 68 toax natfirlidj bon ben ßxeigniffen beS Vergangenen

3aljxeg bie Siebe — Don beut pxeufcif<hen 9JHlitfixfoftem — unb ba ineinte

unfet ßapitSn, biefeS ©Aftern fei toohl eigentlich bem alten piemontefifdjen

nadjgeahmt. Den (Sxunbfafc ber allgemeinen 2BehxpfIi<ht ^fitten toix tooljl

ben Jßiemontefen abgefehen.

16. Stuguft.

Sange int Jßabitton am — ober eigentlich fd)on im 9Jteer gefeffen. ®e*

linber Sßinb, e8 toax fehx angenehm. ©dftoeifcex getroffen, ber toiebex ba ift

unb au£ Srlorenj exjfihlt:

Statajji bexfudjt nun toiebex, bie 450 2JMHionen*3lnIeil)e bei bem Credit

immobilier in 5ßari8 ju negociixen, unb Ijat bamit angefangen, bafc er fjxömtj

unb bie anberen 2)ixectoxen iener Slnftalt fdjon jum 2}oxau8 mit Oxben be*

bac^t hat (NB. bie Unterhandlungen mit ber JJixd&e finb alfo öottftänbig ge=

Heitert), (Saxibalbi hat 8U ©iena bon einem SBalcon fyxdb ber bexfammelten

Wenge exfläxt, bie Gjpebition nach 9tom fei nur „alla rinfrescata" aufgefdjoben.

(NB. 6x mag bamit toohl auch toaxten auf bie 3*it, too ba§ italienifdje 5($axla*

ment toiebex bereinigt fein toixb, in bem er unter Umftfinben eine mfidjtige

6tü|e ftnben fann. 5)a8 Parlament tofixbe e8 ber Regierung fehr exfdjtoeren,

mit ben SBaffen gegen ihn einjufdjxeiten.)

9lm 25. Sluguft toieber nach fjlorenj jurütfgelehrt.

1. ©eptembex.

3eitungen; übexxafchenbex Söeife toi(htige ftnanjiette 5ttafjxegeln; brei

Eectete.

1. 55ie Äirchengfiter foHen nun toixflidj bon ber SioilBehörbe (5)omftnen*

bextoaltung) ohne 2lu8nahme unbexjfigli<h in 39eftfc genommen toorben. (2)a8

toax btäfyx felbft ffizt in £o8cana ni(ht bottftänbig , in 9leapel unb ©icilien

fo gut toie gar nidjt gefdjehen; in Neapel, too baS Äixdjeneigenthum toohl

einen ©efammttoexth bon 800 Millionen h&t> toax babon bis jefct nur für

einen JBetxag bon 12 5Jliflionen in ben 33efiff bex 9tegiexung übexgegangen.)

2. gin Reglement in 141 2lxtileln, toie bei bem SJexfauf bex Äixdjengütex

t)exfahxen toexben foH; mit bex SBexfteigexung toirb am 1. ßctobex begonnen.

3. (Ernennung einer Sommiffion, toel(he bie Uebexnahme, bie einfttoeilige

JBextoaltung unb ben SJexfauf bex Äixdjengütcx leiten unb fibcxtoad&en foH.

9Jhtgliebex biefex Sommiffton finb nux höh"* 33extoaltung3beamte, ein ©ena*

teux ©axano, bon bem idj nichts toeifc, unb ein 2)eputixtex : bex 3Ibbocat

6xi3pi. — S)ex ift ein fehx abancixteS, fehx anticlexicaleS 5Jlitglieb bex SlctionS*

Partei, §auptxebnex unb fjühxex bex Sinlen.

2)iefe3 xaf(he unb anfcheinenb enexgifdje JBoxgehen bex Segiexung toixb

5Jlan(hen übexxaf(hen, — unb e3 ift bo(h eine abfolute 5lothtoenbig!eit. 3m
Cctobex lommt ba§ Jßaxlament toiebex jufammen; bis bahin muß ettoa§ ge*

flehen fein, toenn es nic^t ju ganj unbexechenbaxen JBextoidlungen lommen

fott. — 2)ie JRegiexung ^otte nux bie Sffiahl ato^f^en *>m abfolutiftifchen

6taat8ftxei(h, ju bem 9lom auffoxbext, unb bem, toa8 ie^t geflieht.
17*
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3u beut ©taatSftxeidf) Ijat man, toenigftenä für iefct, nidjt bcn 9Jtutfj;

man Ijält tootjl Qtit unb Umftänbe nod) ntdjt xeif baffix. — Stud) fürchtet

man toofyl, Don 9tom übcxliftct ju toexben. ^ebenfalls Mafien ßaftettani'a

Untexljanblungen bis iefct nid&t jum 3**1 geführt ; ba3 ift Hat. Slbex e8 ijt

nun toixflid(j ßxnft mit bcm SSexfauf bex Äixdfjengfitex! — 6xiöpi'§ 6t*

nennung fönnte baS eljex betoeifen als alleä änbexe! 3<Jj

glaube abcx bennod) nid&t, ba§ e3 — namentlidfj bex Sonfoxtexia, bic jule|t

baS entfdjeibenbe Sßoxt ju foxed&en fiat — toixflidjex, fcoHex gxnft mit bet

©adje ift. 9Jlan toiß oljne 3to*ifcl ^x l>äj)ftlid)en JRcgicxung ©oxge mad)en

unb einen moxalifd(jen 2)xudt auf fte üben; man toiH ba$ ©elb exjtoingen,

beffen man unbebingt bebaxf, abex man tottb tooljl nidfjtS bagegen tyaben,

toenn bie Äixdf)e felbft iljxe ©fitex um gexinge 5ßxeife toiebex lauft — unb ein

$intextl)fixd(jen offen bleibt jux S3exföl)nung mit 9tom.

3. ©eptembex.

3n ©djmifc in fein Sontptoix. @x madfjt mid) mit feinem 2lffoci6, #extn

£utti, befannt; bet ift ein SBelfdfjttytolet unb fdjeint ein gefd&eitet SJJamt.

SBeibe belebten midf) in bem tiefen Unmut!) il)te3 ^etjenä übet ben 3"ftan&

bet Ijiefigen ^inanjen. — 2)a8 ©tunbübel ift, ba§ bie ©teuetn feljt toentg

einttagen, etftenS toctl bet ungefdjidfte 6tl)ebung3mobu3 einen ganj unüet*

Ijfiltni&mfifcigen SEljeil be§ ßxtxageS öetfdjltngt unb jtoeitenS, toaä bie in*

bitecten Üajen betrifft, toctl unteblid&e SBeamte babet ben gtofeattigften Untet*

fdjleif tteiben. S)ie $bVit ttagen toenig ein, toeil bet §anbel gtöfcten ÜfyeilS

auf bem SQßege be§ ©d(jmuggel8 betrieben toitb ; ba§ Üabafsmonopol ttfigt feljr

toenig ein, tocil bie SRegie, bie angeblid) ftetS bie beften SSlSttct, ba3 tljeuetfte

*ötatetial anfauft, ungemein t^euet ptobucitt unb bon il)ten übetauS fd)led)ten

ßigatten feljt toenig fcetlauft. 2)ie Staubet toetben audjj auf ben SBegen be£

6d§muggel8 öerforgt , tootauS fi$ ergibt, ba§ naö) ben Sfid&etn bet 9tegie,

toenn man benen glauben tooHte, botjug§toeife in ben ©tenjbiftticten fo gut

toie gat fein Staba! confumitt toütbe, — b. 1). bie SRegie Ijat ba fo gut toie

gat leinen, tljeiltoetfe fogat bud)ftfiblid(j gat leinen Slbfafc.

2)ie bitecten ©teuetn ttagen ebenfalls toenig ein
; fte toetben nidfft Doli*

ftänbig bejaht; bie 5RüdEftfinbe toad^fen fotttofi^tenb unb bettagen jefct fd^on

o^ne 3toeifel toeit übet 200 Millionen. 3fm ©üben, im 9leapolitanifd^en,

toetben fte ein füt allemal nid^t gejaljlt, tocil man nid^t jaulen toitt; ^iet im

9lotben bleiben fie tüdtftänbig, tocil eine übetauS umftänblid&e unb toeitlfiufige

(St^ebungStoeife , nod^ baju t)on ungefd^idtten §änben fd^toetffillig geljanbljabt,

e8 felbft ben ®utgeftnnten , bie getne jaljlen möchten, getabeju unmöglid(>

mad^t, ju testet $zit ju jaulen, fo ba§ bie ©teuetn — toenn übetJjaujjt —
bodf) ftet§ öetfpätet eingeben. S8on bet bitecten ©teuet, bie auf ba3 betoeglid^e

JBetmögen, richezza mobile, gelegt ift, fällt nut ein Üljeil, toenn audj bet

toeit übettoiegenbe, bem ©taatSfd^a^ ani^eim; getoijfe Jßtocente bet ©tcuet

foßen bet 5ßtoöinäialfaffe , ein anbetet SIntljeil ben ©emeinbelaffen ju ©ute

fommen; anftatt nun einfad^ bie ganje ©teuet ju et^eben unb aisbann ben

$Pxot)injen unb ©emeinben iljxen Slnt^eil aus bem ©anjen unb im ©anjen

auSjuja^len, gibt ftd& bie ©teuexbe^öxbe be§ ©taatS bie feljx unbanfbaxe
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2RfiI)e, für icbcn einjelnen Steuerpflichtigen ju Beregnen, toie

Diel ex überhaupt ju jaulen ^at nicht nur, fonbern auch tote

toiel an bie Spxoüinj, tote toiel an bie ®eme|tnben. (NB. 3)aS geht

natürlich in bie gxaetionen oon Sentefimi.) 5)ie 33el)örbe fefct bann ieben

(Sinjelnen Don bem ßrgebnifc biefex Sexechnung fchxiftlidfj in Äenntnifc, exhebt

aber nux ben i()r 3ulommenben Slnt^eil an bex ©teuer unb überlädt eS bex

*Ptobinj unb bex ©emeinbe, iljxe Slnt^eile an bex ©teuex — toon bexen SSetxag

fie ebenfalls in ßenntnifc gefegt toexben — bon jebem ßinjelnen beijutxeiben,

tote fie fönnen unb toiffen! (NB. 2)aS gxenjt boc^ toahxlidfj an ©cljilba unb

Sdjöppenfiftbt!)

S)ie eine ©teuexbehöxbe ju gloxenj Ijat allein nicht toenigex

als öiexunbfechjigtauf enb fold&e SBexechnungen beS ©teuex*
betxageS auf betoeglichen 9tei<hthum füx ebenfo biele einjelne

Steuerpflichtige aufjuftellen, auöjufextigen unb nach atten ©eiten hin

mitjutljeilcn. — 6S ift tnatljematifdj nachgetoiefen tooxben, bafc bie 39efjöxben

bie Sexed^nungen füx ein 3al)X, gax nicht im Sauf eines 3[aljxe8 anfertigen

lönnen; eS fehlt bie 3eit; ein 3al)x reicht baju ttid^t auS. 3Bie ftch banach

toon felbft öexfteht bexfpäten fie ft<h immexbax mit biefen Slnfdfjlftgen — unb

jtoQt jebeS 3aljr, toie natürlich, um 3Bodf>en unb 2Jtonate mehr als im borher«

geljenben 3ahr.

©chmifc unb Üurri ^aben ihre ©teuex füx 1866 nodfj nicht

entrichtet, blofc toeil fie troff toieberljolter unb bxingenbex
Anfragen bis jefft noch nicht ^aben erfahren lönnen, toie biel

fie füx 1866 ju jaulen ^aben!
SBon ben fixmexen Seuten gehen bie bixecten ©teuexn nicht ein, toeil baS*

fel6e fdfjleppenbe Verfahren eS ihnen in anbexex SBeifc unmöglich macht. S)ie

lönnen ihre Abgaben erfahrungSmä&ig nux bann mit einigex föidfjtigleit ent*

rieten, toenn jte ihnen in Keinen 5Raten abgefoxbext toexben. äSiexteljfiljxlidfj,

toie früher in !£oScana gefd&ah, ober beffex noch monatlich, toie in 5ßxeu§en.

£ier verlangt nun mituntex ein ganjeS 3faljr über Stiemanb ©teuex bon ihnen;

bloß toeil bie JBehörbe mit bex ^Berechnung, mit bem JBoxanfd&lag nicht fextig

toetben !ann. 2)ann toixb ihnen mit einem Wale angelünbigt, toie Diel fie füx

ba§ ganje bexfloffene $dt)X ju jaulen fyc&tn, unb fie foHen bie ganje ©umme
mit einem 5Kale entxtthten. 9iatüxlich finb fie nidfjt im ©tanbc, baS 3u tl)un

;

fie ^aben injtoifd^en iljxe ßinna^men in bem 5Jla&, toie fie eingegangen finb,

auc^ oexbxaudjt.

6benfo !ann bie Äaffenxed^nung in gleidfjex ©d^toexfäHigfeit niemals mit

bem (Sang bex SSextoaltung gleiten Sd&xitt §alttn. 2)ie SomptabilitSt toei§

immer nux öon bem 3 liftönb öox üiex ober fed^S Monaten 3tedf>enfdf)aft ju

geben, niemals auch annä^ernb Don bem gegen tofirtigen 3uftan&' unb

t)on bem toeife benn auch natürlich ber ginanjmtnifter nie baS SRinbefte, ex

tappt ba ganj im S)un!eln unb mufj atte feine Slnoxbnungen treffen, ohne bon

ber toa^ren ©athlage irgenb unterridfjtet 3U fein.

Daraus ergeben fidfj bann auch toieber bie tounberlichften 5öertoidElungen,

unb als ob eS an ben toirflid&en ©djtoierigfeiten ber Sage nicht genug toäre,
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tft man Ijin unb toieber fceranlafct, ju Ijeroifdjen Mitteln ju greifen, um
augenblicflidfje SBerlegenljeiten ju befeitigen, bie in Söaljrljeit gar nid^t epfttren.

60 tft eS toorgelommen , ba§ bie Regierung, in imaginärer ©elbfcerlegenljcit,

bie laufenben 3o^Iungen in ©djafcbonS leiftete, bie mit 6°/o berjinft toerben

mußten, tofiljrenb in Xurin unb 9Jlailanb in ben Äaffen baareS ©elb lag, oon

bem ber ginanjminifter l)ier nid&tS toufcte.

2Ba3 ben Verlauf ber Äirdfjengfiter anbetrifft fo Ijat fidfj in biefen lagen

toieber eine ßompagnie gemelbet, bie fie en bloc taufen ober bielmeljr bie

ßiquibation beS ÄirdfjenöermögenS übernehmen tDiH, unb beren Slnerbietungen

überaus annehmbar fdfjeinen. S5ie Sompagnie, bie fid) in ßnglanb gebilbet Ijat,

angeblidfj aus (Snglfinbem, erbietet ftdfj burdfj ein paar (Snglfinber, bie fie als

Agenten Ijergefenbet Ijat, ber Regierung fofort 5009JHHionen in ©olb ju jaljlen,—

ja, fie gibt ju berftef)en, bafc baS ni$t einmal „iljr le%te9 Söort" ift ; fie ftettt

aber babei bie SJebingung, bafc bie SBertoaltung ber Äir^engüter fofort unb jtoar

auSfdfjliefclidjj üfi a&tin übergeben toerbe; bafc man ben Verlauf biefer ©fiter

ebenfalls iljr ganj allein flberlaffe; ba§ fie ermfidfctigt toerbe, biefe ©fiter, toie

unb an toen fie tooHe, toieber ju beräufcero. @xft toenn bie ©fiter t)oHftSnbig

herlauft finb, toitt fie beftnitib mit ber Regierung abted&nen, fotooljl toaS

einetfeitS bie $in\m für bie 500 9JHHionen, anbererfeitS bie bagegen erhobenen

©nlfinfte ber Äirdjengfiter als audj toaS baS toorgefdjoffene Kapital felbft

unb bie auS bem Verlauf ber ©fiter gelöften Summen anbetrifft.

Slber fo fdjön fidfj baS 2We8 audj anlfinbigt, fo fcottftfinbig bamit audj

toenigftenS alle augenblicflidfjen finanjieHcn ©cfjtoierigteiten befeitigt toftten,

mit benen bie Regierung ju I&mpfen Ijat, fieljt man föatajji bodfj fdfjtoanlen

unb jaubern; er gibt auStoeidfjenbe Stnttoorten unb fdfjeint laum geneigt, auf

biefe lodfenben Slnerbietungen einjugeljen. 2Ran Ijört toon Seiten ber Stegierung

fagen, baS ©efefc, toie eS baS Parlament angenommen Ijat, geftatte nidfjt, mit

einer (Sompagnie ju unterljanbeln, — freilidfj laffe fidfj baS bodfj bieHeid^t ut8g*

lidfj madfjen, — ein 5lu8toeg fei baju bodfj offen gelaffen in bem ©efefc ic.

Sei ben Stalienem, bie ber Regierung nidjt trauen, regt fidfj ber SJerbadjt,

bafc biefe (Sompagnie toieber 9Hemanb anberS ift als ber @leruS felbft, ber in

toerfinberter 5Wa8!e auftritt, ©dfjmifc unb 2urri neigen felbft alle beibe ju

biefem ©lauben.

gfir ben SSerlauf ber Äird(jengflter jeigen fidfj übrigens beffere 2lu8ftd^ten,

als man gebadet ljfttte. ©cfjmifc unb Jurri finb bie ßigentljfimer ber grofeen

Sludfjfabri! in ©od unb toiffen baljer, toaS im Safentino, b. Ij. im oberen

Slrnotljal, borgest, ©ie fagen, bie ffimmtlidfjen fedjjig großen, frönen poderi,

bie bem Jflofter Samalboli gehören, toerben fidjer toerfauft. S)te gegen*

tofirtigen Jßfidfjter toerben fie laufen!
3dfj: 2)a3 ift ber (SleruS! — S)a8 finb ©d^einl&ufer, hinter benen ber

<£Ieru3 fetber fte^t.

©dfjmife toar üertounbert, mufete aber jugeben, ba% bie Sanbleute im

Safentino ganj unter bem 6influ§ ber ®eiftlicf)feit flehen unb fd^toerlid^ gegen

beren 9tatlj unb SffiiHen laufen tofirben.
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So toixb benn alfo jebenfallä eine anfeljnlidfje 2Raffe Äixdjengfitex öexfauft,

unb ba e3 im JBort^eil bex Ääufex liegt, in Obligationen bex neuen Slnleilje

ju latjltn, toixb aud) eine entfpxedjenbe 9ftenge Obligationen biefex 9lnlei^e

untexgebxadf)t. (NB. @ut! abextoietoeit fann baäxeidjen? S)a nux ein 3c^ns

tljeil beS ÜaufoxeifeS baax exlegt ju toexben bxaudf)t, getoife nidfjt feljx toeit !)

3d) madje bie Semextung, ba& bamit iebenfaßS ben augenblidflidjen SBex=

legenljeiten bex SRegiexung nidjt abgeholfen ift. ©dfjmifc extoibext, SRatajji

toexbe, aud) um benen ju begegnen, bie SSebingungen bex Gnglänbex nicfyt an«

nehmen. „2Ba8 ex tljun toiH, geffiHt mix nidjt!" — ßx toitt bie Obligationen

bex neuen Slnlei^e bei bex San! beponixen unb fid) baxauf 150 obex

130 Millionen boxfdjiefcen laffen — natüxlid) in neu fabxicixtem 5ßaj)iexgelb,

benn ettoaS SlnbexeS Ijat bie San! nidfjt ju geben. 2)ie Sftotenemiffion bex

Sanf toixb babuxdj Don 700 auf 820 Millionen gefteigext. SBombxini, bex

SHxectox bex neuen San!, fudfjt nun füx bie neuen Millionen 5ßaj>iexgelb einen

SaaxfonbS ju befd&affen; ex ift nadf)5ßaxi§ gereift, unb fud(jt bon bex boxtigen

SBanf ein 2)arlel)en bon 40 Millionen in ©olb ju extjalten, — toofüx ex feine

anbexe ©idjexfjeit ju bieten Ijat al§ biefelben Obligationen bex neuen Slnleilje,

bie itjm bie Slegiexung al§ ©i(§ex!)eit füx ben äSoxfdjufc bon 120 9Jliflionen gibt.

ÜJlit biefen 120 SJMfltonen fönnte bann töataaji glfidtlid(j bis an ba§ 6nbe

be8 3faljx3 gelangen, unb um fo beffex, ba bie SRegicxung 45 ^Millionen bei

ftotljfdjjilb in SßaxiS liegen Ijat, füx toeldfje ba3 #au8 9totl)fdfjilb, toie bie #exxen

rügen, feine ßinfen jaljlt, unb bex nfidjfte ßinöcoupon, bex boxt in ©olb bejaljlt

toexben muß, Bereits gebedft ift. — ©o toixb ftdfc benn audfj ba3 Jßapiexgelb auf

feinem iefcigen 6ux3 exljalten — ffixS Gxfte unb füx einige SJtonate! 35t

e

gnttoextljung toixb beginnen, toenn ©olb angefd&afft toexben

mufe, um ben nfidfjftfolgenben Sinäcoupon * n ©olb einjulöfen.
2)a8 toixb im Slpxil be$ fommenben 3aljxe3 fein.

5. ©eptembex.

@£ bilben fid§ bielfadfc Sonfoxtien, bie ©elbex jufammenfdjie&en, um
Äixd&engütex ju faufen, abex fie bilben fid(j nux untex ben (Slexicalen. S)iefe

Seute toenben fid§ nad) SRom, exbitten unb exljalten 2)i3penfationen bom Sßapft,

b. Ij. bie gxlaubnife, Äixdfcengfitex 3U faufen, müffen abex einen SReoexS untex*

fäxeiben, buxd) ben fie fid) bexpflicf)ten, biefe ©ütex iebex &\t, fo balb eS bex*

langt toixb, gegen ßxftattung be3 Äauffd&ittingä obex beS toixflid^ baxauf

erlegten Steife bex Äixdje jnxüdEaugeben.
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II. S)ie Ityaitiffjabett unb bie Mtttatut bt$ »tttoJjietmte.

I.

3n einem früheren Sluffa^
1
) ift tum ber filteften ßiteratur ^nbienS, ben

$)t)tnnen be8 33eba, gefprodficn toorben. SBir Ijaben un3 jefct ben Ittexariföen

SBerfen öeg folgenben 3eitalter3 jujutoenben, in toeldfjen baS eigenartig inbifdje

SBefen, bog fd^on in jenem tjoljen 3lltertt)um feine ©eftalt anjuneljmen begann,

fidfj immer entfd&iebener anträgt. S)iefe geiftige 5ßljl)ftogm>mie lonnte fid)

bann in ber fjolge toie bie be§ SJtanneS im ©reifenalter nod) toeiter ber*

fdfjfirfen: üor^anben finb iljre entfcfyeibenben $&qt fäon i*fct. S)ie 9tid)tung,

in toeld&er bie bebeutenbften auf unS gelangten Sleufeerungen biefeg ®eifte§

au§ bem Ijier ju betrad&tenben ßeitalter liegen, ift bie toeltflüdfjtigen Slsfeten*

tl)um§. 39ereit3 in ben §tymnen be§ Sligbeba finb un§ bie Anfänge einet

SRebolution be8 2)enfen8 entgegen getreten: bon ber JBereljrung ber alten ©öttet,

be§ S)rad)entöbter3 3nbra, be3 ?Jeuer3, ber SJtorgenrötlje; toanbte man ftdf) ab,

um fid) in bie 3bec eines etoigen 3lBtoefen8 ju berfenfen. 2)ie Slrbeit an ben

Aufgaben, bie ljier ber religiöfen ©eftaltung§!raft crtoud&fen, ba3 ©id&au3*

fored&en ber ©timmungen unb ©trebungen, toeldje bie mit jenen Aufgaben

ringenben ©eelen beljerrf<f)ten: bie§ ift e§, toa§ bor allem Slnberen ben 3n^alt

ber ßiteratur auämactyt, bon toelcfyer toir 3U foredjen Ijaben. SEractate, bie alt

üpanifljaben benannt toerben , berljerrlid&en mit lüljner unb bijarrer 33e*

rebtfamleit bie Sr^aben^eit be§ 3Wtoefen§ unb ba§ ©eljeimnifj feinet SinS*

fein§ mit bem menfd&lidjen 3d&. SluS ber ©peculation ber Upaniföaben

toadf)fen bann neue religiöfe ©ebilbe Ijerbor, berufen ju SBirtungen, toie pe in

ber ©efdjid&te faum it)re3 ©leiten ^aben. 3>n breitefter SluSbeljnung entfaltet

fidfj eine ßiteratur, toeld&e bem 33eba ettoa toie ba§ 9leue Seftament bem SIten

gegenüber fteljt: bie ßiteratur jener ßeüre bom SBeltleiben unb ber GrWfung,

') 2>eutfd>e ftunbfdjau, 1899, 93b. CI, <B. 138
ff. unb 6. 318 ff..
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toeld&e ©otama SBubblja geprebigt tjat. Durdfjtoeg tritt jc^t neben bic

Sßoefie, toie fie in ber alten 3*tt geübt toorben toar, bie Sßrofa ; ba§ Sebürfnifc

ber lel>rljaften 2Jtittljeilung toon ©ebanfeng&ngen , bie ftdfj Don ber 9lufeenfeite

ber Singe toeit entfernen, fann auf bie Dauer allein in profaifdjer gorm ben

natürlidjen unb befriebigenben 9lu3bru<! finben.

Der 3*ttraum, toeldfjem biefe Siteratur angehört, reidjt in feinen 9ln*

ffingen nodj tief in j[ene 33ergangenljeit hinein, beren dfjronologifdfje Dimenfionen

toir bei bem geilen faft aller gefdfjidfjtlidfjen Ueberlieferung nidjt audfj nur nad)

3al)rljunberten ju bemeffen im Staube ftnb. Darf bodfj eine ©dd&fcung,

natürlidd allerunftdjerfter 9lrt, getoagt toerben, fo möge man ftdj bie älteren

Upanifljaben ganj ungefähr um 800 bor 6ljr. entfianben benfen: ettoa, toenn

toir ein fo jtoeifelljafteS Datum neben ein anbereS nidfjt minber jtoeifelljafteä

pellen bürfen, ju berfelben Qtit, in toeldfjer ienfeitS ber ^nbien begrenjenben

Serge 3^tat^uftra feine Sieber Dom Äampf be§ großen guten ©otteS toiber

ba§ 33öfe gefungen Ijaben mag. 3ene 9lebel, toeldje bie filtere @efd)id)te unb

3eitredfjnung 3nbien3 bebedfen, toerben bann mit bem @rfdfjeinen be§ 3hibbl}i§mu8

toenigftenS ftellentoeife ettoaS burdjfidfjtiger. Die 9JMtti)eilung toidjtiger ©djid*

fale ber bubbljijiifdjen ©emeinbe gab ben geiftlidjen SBeridfjterftattern 9lnla§,

eine Steide t)on 9lotijen über Äönige unb ^aljreSjaljlen ju überliefern, au§

toeld&en bie $txt SBubblja'ä felbft mit annä^ernber ©enauigteit beredjnet toerben

lann: toir bürfen ben ^öljejmntt feine§ SBirfenS auf ettoa 500 toor Sljr. an=

fcfcen. Die ©ntjieljung ber t)on if)tn unb feinen Seljren Ijanbelnben Siteratur

alSbann — genauer geforodden ber filteren ©dfjidjten biefer Siteratur, toeldje

für un3 borjugStoeife in 5Betra<i)t fommen —
- getjört in bie 3*it t)on Subblja

bis tooljl ettoa 350 ober 300 bor Stjr. ©o barf ber 3*itraum, mit bem toir

un§ ljier befd()fiftigen , im ©anjen auf ungefähr ein IjalbeS 3»aljrtaufenb ab»

gefdjfifct toerben. 2ln feinem (Snbe flehen grofee (Sreigniffe: bie §eere Sllejanber'S

betreten 3fnbien
; fie eröffnen bebeutenben ©intoirtungen gried&ifdt)er ßultur ben

Sugang jur inbifdfjen Slbgefd&iebenljeit.

Die Umgebungen, in beren SJtitte bie ttpanifljaben unb bollenbS bie Ijei*

ligen SLejte ber SSubb^iften entftanben ftnb, Ijaben im SBergleid) mit ben 3«»

ftfinben ber alten bebifdjen $tit tiefgreifenbe Slenberungen erfahren. Sanb unb

SSolf ift ein anbereS, man fann fagen beibeS ift inbifdjet getoorben. Die

33erfd)iebung beS geograpljifdjen ©djauplafceS betoegt fid) in foldjer Sftidfjtung,

bafe fie bie burdf) anbere Urfadjen betoirtten SSerfinberungen be§ pljljfifdfjen unb

geiftigen S^jmS be§ SBoIlcö if)rerfeit§ beförbem unb öerfd^&rfen mu§.

Die f>eimatl} ber üebifc^en Dichtung Ijatte ben norbtoeftlid^en 6ingang§=

Pforten ber inbifd&en §albinfel nal^e gelegen. 3e^t ^aben fid^ bie ©c^aupl&^e

ber literarifdjen SBetoegungen t)om 3>nbu§ unb bem grünfftromlanb an ben

©angeä unb toeit am ©ange§ Ijinab, tief in ba§ innere ber §albinfel hinein

tjerfd^oben. @rji Ijier entfaltet bie inbifd^e 9legengeit iljre üotte ^Had^t, treiben

bie grofeen Spiere 3»nbienS toie Jiger unb (Slepljant i^r SQBefen anberS al§ bei

ben Slriern be§ fJünffiromlanbeS. Durd^ unabfe^bar gleid^förmige @benen

toinben fid^ langfam bie ungeheuren SBaffermaffen be§ ©angc§ unb feines

6df)toefterflujfe8, ber ^umna. Diefe getoaltigen ©tröme mit iljren Ueber*
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fd&toemmungen unb mit bcn bon iljnen gcfpctftcn Äanfilen, baju bic ©üffe bcr

fotmnexltdjen Stegen toexleiljen bcm Stoben eine gxud(jtbaxleit, toetöje ftdfj unter»

Ijalb bex SSexeinigung toon @ange8 unb 3umna nod(j fteigext unb bcm Ueber-

mafc SBengalenS natje lommt. @in foldjeS Sanb, unjtoeifeltjaft fdfjon int

2lltextl)um ftd(j bic^t bebölfexnb, mufc bic 3He!)}ud()t, bcn tooxneljmften 3Bht^
fd(jaft8betxieb bex toebifd(jen $tit, Ijintex bcn Sldfexbau juxfidftxeten laffen. Oljne

ßnbc bc^ncn ftd) gclbcx flbex fjelbex Doli toogenben @etxeibe8. 2)ex Stoben

txfigt bo^elte ßxntcn; cx eignet ftd(j in bex St&Ije bex gflüffc, too atterxeid)"

lid(jfte SJetofiffexung möglid) ift, jum Slnbau bex im SRigtoeba übexl)aut>t nod&

nid)t exto&ljnten Äoxnfxudjt, toeldje balb t)ox allen anbexen füx 3fnbien

d)axaltexiftifd(j getooxben ift, be§ SReifeS. 25ie8 Sanb ift baju gefdjaffen, bex

bxeite Sd&atiplafc langlebiger, xeid) entfaltetex ßultux, bex Wittelpunlt alles

ölonomifdjen toie geiftigen Sebent auf bex inbifdfjen §albinfel ju fein.

2luf biefem Stoben treffen toix in bem 3c^tauitt, bex un8 l)iex be=

fd^Sftigt — obex jum minbeften in bex fo&texen £filfte biefeS 3eitxaume3,

bexen Stexlj&ltmffe un8 genauex exlennbax finb — , ein Stoll, ba§ toon ben

axifdfjen ^ixtenftämmen beS töigtoeba offenbax toefentlid(j bexfd(jieben ift. S)ie

JBexSnbexung ift nidjt allein bie, toeld(je bex Skilauf' *>a3 Sleltextoexben bex

ßultux mit fid) bxingt. 2)ex Stoxgang ift complieixtex. (Sine SBanblung

anbexex, funbamentalexex Slxt gxeift ein: baS SBIut Snbext fid) buxdf) bie ju«

neljmenbe SRaffenmifdfjung. 2Bix Ijaben biefe JBex^Sltniffe f$on fxuljex be*

xül^xt
1
). 2Bix fatyen, bafc in bex Seit beS 9tigüeba bex ©egenfafc bex Ijett«

farbigen ßintoanbexex unb bex bunleln üxbetooljnex nod(j in gxofcex Sdfjäxfe

beftanben Ijat; bamalS touxben bie fd(jtoaxjen ßeute flbexljaiipt nidfjt al»

Wenfdfjen anextannt; Wenfd) Ijiefc fo Diel toie 9lxiex. Slbex jene 9Hdf)tmenfdfjen,

2R&nnex toie SBeibex, Ratten fid(j bod) balb als £ienex unb Slxbeiter, als 2)oxf«

unb §auSgenoffen meljx unb meljx untex ben Slxiexn feftgefefct; fie umgaben

mit iljxex gxofcen Waffe bie foäxlidfjexen Wengen beS §exxent)oI!e3. Söix ^aben

jene fd^toaxjen StSmme bex flolaxiex gefd^ilbext
2
), bie juexft mit ben (Sin»

toanbexern in SBexüIjtung gefommen ju fein fd^einen. Sieben iljnen betxaten,

je toeitex bie Slxiex öoxbxangen, um fo meljx anbexe Elemente ben ©d^aujjla^:

gelbfaxbige Stämme mongolifd&ex Sftaffe, bie Don ben SBexgen be§ ^imala^a

Ijexabftiegen; auf bex anbexen Seite, im Süben bex ^albinfel, bie gxofeen bxa«

toibtfd&en JBölIex. 5)ie fttit toax gelommen, in bex Wifd^ungen aHex 2lxt

übexl^anb nehmen mußten, in bex, toaS ein abfolutex nationalex obex toielmeljx

gexabeju ein animalif($ex ©egenfafe getoefen toax, einem Untexfd^ieb bex

Äafte, be§ StanbeS abblaffen mu^te. 2)ex Subxa flanb niebxig, bex SJxalj*

mane $0$: abex balb mußte e3 ba^in tommen, bafe man ben Subxa faum

in anbexem Sinne füx bexfd&ieben toon ben obexen ftaften l|ielt, al8 biefe e8

untex ftd(j toaxen. 6in mittlerex Z\)pu$ jtoifd^en bex fetten unb bunleln SRaffe

mußte entfielen, in ben unmexllid&ften UebexgSngen ja^llofe 5Bexfd^ieben^eiten

in fid) öexeinenb unb bod^ einer getoiffen ©leid^axtigleit nid^t entbe^xenb, bet

X\}pu$ beS $)inbu.

>) 3)eutfc^c 9tmtbf*au, 1899, SBb. CIf @. 144.

a
) «. a. 0., 6. 143.
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3n bet $txt ber Upanifljaben toar biefer ÜijpuS fidfjer gum minbeften in

ber 33ilbung Begriffen; für bie bubbljifiifdfje Sßeriobe ift e§ toaljtfdfjeinlidf), bafc

er ftdfj im 3Befentlidf)en fdfjon fertig auägebilbet hatte, ©rofee Mengen t)on

©culpturen, bie nidjt feljr t)iel jünger finb als ber (Snbpuntt be§ Ijier toon

un§ betrachteten 3eüraume8— fte gehören ettoa in baS 3(aijr 200 bor Sljr. —
fteffen uns bie lörperlidfje (Srfd&einung ber bamaligen 3(nber bor Slugen. S)a

fahren Äönige, gejogen t)on prfidfjtig gefdfjmüdtten Stoffen, auä bem ©tabttljor

IjerauS; über iljrem $aupt galten S)iener ben ©onnenfdfjirm. Ober fte reiten

auf (Slepljanten, hinter iljnen in langer (Sabalcabe anbere (Slepljanten

thit ben 2)amen be3 $ofe§. bieten, lenntlid) an ber 2)fdfjatA, beut mfid(j=

tigen SOBulft t)on ^aarfträljnen , ftfcen im SBalb toor i^ren Kütten; fie

lehren iljre ©ddüler, bie in eljrfurd&tStooIler Haltung t)or iljnen fifcen. 33a=

jaberen toollfüljren gum ©dfjall t)on ßtymbeln unb Sauten ifjren einförmigen

£ang. Slnbetenbe SSoIfSmengen brängen ftdfj um Ijeilige ©tfitten. 9Jtfinner

toie grauen finb mit ßbelfteinen , ©olb, ©tidfereien überlaben. Sie tragen

reiben #öl3fdjmu<!, ber gtoifd(jen ben SBrüften ber grauen Ijerabljfingt, fofibare,

oft mit gangen Steigen t)on ©lödWjen behängte ©firtel, Slrmbänbcr am Ober*

unb am Unterarm, Ohrringe, gingerringe, ©tirnfdfjmudC. 5)ie (Srfdfjeinung

Sitter aber ift burdfjauS bie toon £inbu§. ©otoeit nidjt beutlidfjermafeen bie

ünbeljolfenljeit ber nodfj ungeübten flunft ben ßinbrudf toerfdfjiebt, finb e§ bie*

felben feinen, gefdfjmeibigen ©efialten, toie toir fte Ijeute feljen. 3Ijre S^tt^eit

Ijat ettoaS SBeiblidfjeS, ja 3Beibifd(je8. ©ie Ijaben otoale ©efidjter, bolle, ftnn s

lidje Sippen, grofce, fdfjön gebilbete, oft manbelförmige Slugen, bei benen toir

an bie fdfjtoarjen, Ijeifjen Slugen ber heutigen 3nber beulen bürfen, mit iljren

langen SBimpern unb ienem ruhigen Seudfjten, ba§ infonberljeit bem Sluge ber

^nberinnen fo eigenen 3auber gibt. S)ie grauen ber ©culpturen, t)on eblen

gönnen, gragiö8 in iljren SBetoegungen, Ijaben üppige ßbertörper, fdfjlanle

Saitten, öoffe, fdfjtoellenbe ^fiften. SMefe flörper Ijodfen, fnieen, breljen unb

toinben fidj; man meint in iljnen jugleid(j biefelbe ©etooljnljeit langen un»

betoeglidfjen 5BerIjarren8 ju erlennen, bie bem heutigen £inbu eigen ift, unb

anbererfeitS biefelbe unbegrenjt fdfjeinenbe SBiegfamleit, biefelbe gäljigfeit, iebe

nodfj fo fdfjtoierige Stellung leidet unb elegant anjunetimen. ÄörperlidE)e 2)urdf)*

bilbung im antilen ©inn, bie be§ 2UI)leten, jeigt ftd^ ^ier nidfjt; e^er bie ®e=

toanbt^eit be8 3on9icu^ ^ffc^ Äunft \a üon ieljer in 3nbien in Ijoljer SSlüt^e

geftanben ^at. SBetrad^tet man iene alten ©culpturen, fo aljnt man, ba§

in biefen leidet betoeglid^en, glatten Äörpern leidet betoeglidfje ©eelen too^nen

müffen, Doli geifireidfjer gein^eit, jur ©innlid^feit neigenb, jur SaSciüität, jum
SRafftnement, jur Ironie, gur galfd^^eit. ©ie finb geiftigen 3ntereffen in

Wd^ftem 9Ra§ jugSnglid^, im ^öd^ften 5Äa§ fä^ig geiftige ©enüffe gu

toürbigen. 3)ie 9lrt i^reS 2)enIenS ift e§ nidjt, langfam unb mdd^tig in ba§

3nnere ber 5)inge gu bringen, unübertoinblid^ feft fi(% an bie ÜBirflidfjfeit ju

Hämmern. SBielme^r finb fte reidfj an aller Äunft be§ ©feines, an einer

5ßl)antafie, bie mit gleid^er Seid^tigfeit balb füljne unb tieffinnige 3l^nungen,

balb grote§!e Starrheiten au§ fid^ IjerauS gebiert, bie mit ben eigenen

©d^öpfungen ein unauf^örlid^eö ©aufelfpiel treibt, fidf) an i^nen beraufd^t, ftd(j
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mit iljnen Betrügt, fld) bor iljnen entfefct @ie beftfcen bic ©abe getoanbter

Siebe, tetdj an Silbern, an grenjenlofen Uebertreibungen , an untertoürftg«

einfd&meidfjelnber ©efäHigleit SBie bic Sropenljifce Sljier« unb Sßflanjenleben

in enblofem Ueberflufj über ba8 Sanb ergiefct, fo beböllert unb überoöllert ein

bidjteä ©ebrfinge biefet SRenfd&en bie 6benen am ©angeS. 3n ungeljeuxen

2Jtaffen toerben bie £inbu8 geboxen; in ungeheuren SRaffen geljen fte, toenn

einmal bie Siegen ausbleiben, burd) #unger8notIj ober burd) ©pibemien, burdj

ügex unb ©drangen ju ©xunbe. 68 finb Jene leidet gebauten, lofe ge*

touxjelten Csiftenjen, benen gegenübex Ijeute bex guropfier oft ba8 ©effiljl ljat,

bafe iljnen öotte menfd&lid&e 2)ignität nid&t jutommt ©ie getoötjnen fidj an

frütje #eiratl)en; man lennt ben fdjto&djenben (Sinflufc, ben ba8 auf eine Slaffe

übt. ©d&on in bubbljiftifd&er Seit txitt bie gleifd(jfoft feljr juxüdC. ßljne

Stoeifel ift man überhaupt, bamal8 fo toie heute, mftfeig im @ffen ; eine frnnb*

toott SleiS obex gifdf) genügt ; um fo meljr liebt man ben jugleidf) immateriellen

unb üppigen ©enufc ftaxlex unb auSgefudfjter SßarfümS. 33egreiflid(), bafc bem

äöefen biefex 9Jtenfd)en immex meljr 9llle8 abljanben !ommt, toa8 an bie S)erb'

Ijeit unb SBreitfpurigleit, an bie trofcige Äxaft blonbex, nöxblidjex, fleifd&effenber

9Jtenfdfjen exinnexn tönnte.

Sfingft tooljnt man nidfjt me^x aHein in ©öxfern toie bie frirtenftSmme

beS Sligöeba. $efct gibt e8 ©tfibte, in benen bie xafd) fortfd&reitenbe 6ultur,

bie immer intenfitoer fid) enttoicfelnbe 5JlannigfaltigIeit unb (Somplicirtfyü

bex SebenSformen ba8 3(Ijre tljut, bie glSnjenben toie bie bebenflid&en ©gen«

fdfjaften unb eigensten biefex Slaffe ju fteigern. Qtoax ift unter ben Stftbten

leine, toeldfje fid(j über alle anberen, fo toie 39abi)lon ober Slom, jum 9lange

einer atteinljerrfdfjenben Slepräfcntantin biefer ganjen ßultur erhoben l)5tte:

für eine ©rojjfiabt in biefem ©inne fe^It e8 an ber JBorbebingung, bem @ro&«

ftaat. 2lber bebeutenbe unb glfinjenbe, mit einanber rioalifirenbe ©täbte ftnb

in 9Renge toorfjanben, bie ©ifce oon Äönigen unb gürfiengefd&ledjtern, Don

blüljenbem §anbel, toon reid^ enttoidtelter ^nbuftrie. ©ie liegen meift an ben

großen Hüffen toie bem ©angeS ober ber 3>umna. ©d&on fteljt am ®ange$

bie ©tabt, bie nod(j ljeute ber ^od^^eilige 2Jtittelpunlt afle8 religiöfen ÜreibenS

ber #inbu8 ift, SJenareS; ^ier ift e§, too S3ubb^a juerft feine Öe^re geprebigt

^at. 68 ftnb ©tSbte, toie fie im ©üben, im Orient au8feljen, mit ber pitto»

reSien Snge lab^rint^ifd^er ©äffen, toa^re 9lmeifen!jaufen ooH SRenfd^en*

getoimmel, ein 6^ao8 öon SBunt^eit, t)on SSrm, Don ©erüdfjen. S)ie bubb^ifti«

fd^en lejte fpred^en t)on i^nen al8 „reidf), üppig, üollreid^, gebrilngt t)off 93ol!\

öon ben Waffen ber ßlep^anten, Stoffe unb SQßagen, benen man in iljren

©äffen begegnet, Don bem Ärang Don ©ftrten unb 5ßarf8, ber fte umgibt unb

in benen ruljebebürftige unb nad)benflid)e Naturen „bei Jage grei^eit öon

©ebrfinge, bei Slad^t ©titte unb ©er&ufd&lofigleit, 6ntfernung Dom ©erud^ ber

9Jienfd(jemnengen" finben. 3)er in ben ©tSbten aufammenftrömenbe Sleid^t^um

fd^afft eine ättnofpljäre Pon ßuju8 unb Urbanität Don Slertoofit&t, toon freiem

Seben8genu§, t)on eleganter 2lu8fd^toeifung. gourtifanen großen 6til8, Äünft«

lerinnen in ©efang unb 2anj, gepren ju ben toomeljmften ®erü^mt^eiten.

3Jlan fte^t in i^nen einen ©<%mudE ber ©tabt, auf ben 3feber ftolj ift 3n
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prädjtigem 9lufjug fahren fic burd) bie ©trafcen, tooljl ju SJubblja'S 3^t
toie man fte Ijeute burd) bic inbifdjen ©rofjftäbte fahren fteljt, bebest mit

3utoclen unb buftenben 33lumen. Sluf allen ©ebieten beS high life füljlt ber

©rofcftftbter feine Ueberlegenljeit gegenüber ben Seuten auS ber Sproöinj unb

toerfäumt nid)t, fie btefen fühlbar ju madjen. 9lu8 33enare8 begibt fid), fo

berietet eine Bubbljijiifdje 6rjfil)Iung, ber „rebegetoanbte, Junge unb l)fibfdf)e"

©Habe eines ©rofefaufmanneS auf Steifen in bie 5ßrobinj, um als ^odjftapler

fein £eil ju öcrfudjen. 3Jtit ber nötigen SBagage t)on Toiletten unb 5ßarfüm8

fotoie mit einem gefälfdjten JBrief füljrt er fid^ bei einem reiben Kaufmann
ein unb toeife bie £anb bon beffen £od)ter ju erfd&toinbeln. Slber ben neuen

JBertoanbten gelingt eS fd&led&t, bie 9lnfprfi<$e beS eleganten 9JtanneS ju be»

friebigen. ,,©o bereiten fie baS 2JJaI)l, — adfj biefe Sßrotrinjler! ©id() anjujieljen

üerftef)cn fie nidfjt. 3Jlit SßarffimS unb JBlumen umjuge^en toerfteljen fie audfj

nidf)t. 2)a3 ift baS ßeben in ber ^robinj!"

33on ben gciftlid&en 9Jtfinnem, ben *Dtönd)en unb ^eiligen öerfdfjiebenfter

2lrt, bie in ber Umgebung ber ©rofcftfibte iljre Hauptquartiere ju Ijaben pflegen

unb 2ag für £ag mit bem Sllmofentopf bie ©trafen burdf)toanbern, toerben

toir in anberem 3ufammenl)ange fpredfjen. £ier mufe nur nodfj toon ber ©teile

bie Siebe fein, an toeld&er baS gro§ftäbtifdf)e ßeben feine öottften SBlütl^en ent*

faltet, bem föniglid&en £of. S)ie ßuft, bie bort toeljt, ift geffil)rlidf) genug.

9lid)t8 tritt unter bem SBenigen, toaS toir t)on ber ©efd(jidf)te ber gürften unb

©taaten in ber $tit Shibblja'S unb unmittelbar nadf) Shibblja erfahren , fo

feljr Ijertoor toie ber immer fid) toiebcrfjolenbe SSorgang, bafc ber Sljronfolger

fid^ baS Sparten auf ben Zob feines SSaterS burdj beffen ©rmorbung abfürjt.

Sßenn in ber 9ltmofpl)fire beS inbifdf)en 2)efpoti8mu3 toirflidfje Staatsmänner

nur feiten ertoadfjfen tönnen, fo gebeizt bafür baS @efd)le<i)t ber $ofmänner
um fo fdfjöner. Die ©d(jftrfe ber SBitterung für aHe Saunen beS aHmftd&tigen

ßinen, ben man „@ott" anrebet, bie ©d^lagfertigleit unb ©efd&meibigfeit ber

Jaftif gegenüber ben ^ntriguen ber Iöniglid)en SBertoanbten, beS $arem8, ber

©ünftlinge unb berer, bie eS toerben toollen, toirb toon ben feinen unb bieg»

famen ©eiftern toeltlidjer toie priefierlid^er Stätlje ju Ijoljer JBoHfommen^eit

auSgebilbet. 2)ie grj&^lungen ber JBubbljiflen, in beren 6rbid)tungen ftd)

bodfj *tn grofeeS ©tüdt SOßtxflic^Ieit ber 9Jtenfdfjen unb 3)inge getreu toiber»

fpiegelt, finb öott öon ben balb mit Sift ober ©etoalt auSgefod^tenen, balb

aud) unter ber Oberfldd^e fidfj öerbergenben ßonflicten, burd^ toeld^e ber #of*

mann „in red^ter ©rfenntnife öon $tit unb Unjeit, too eS $ät ift, mit 3Se=

bad^t fid^ üexftedCenb , beS ©elingenS 2^ore öffnenb" feinen SBeg ju finben

toeife. @ine einjige Situation genüge als SBeifpiel: mit gerabeju t^pifd^er

SegelmS§igfeit fe^rt in Jenen ßrjä^lungen ber ^öfifd^e SBürbenträger toieber,

toeld^er fid^ im £arem beS ÄönigS feanbalöfe grei^eiten erlaubt, fid) aber ju«

gleiclj bem ^errfc^er fo unentbe^rlid^ ju madfjen toeife, ba& biefer, toie if)tn bie

©ad^e ju O^ren lommt, eS öorjie^t, fte leidet ju nehmen, fo bafe 3llle8

glimpflidfj enbet. 3U ©d^ilberungen ber 5ßra|iS beS ^oflebenS fügt eine

jener ßrjfi^lungen aud^ bie Sljeorie: fie gibt einge^enbe Siegeln ber Ijöfifd&en

SebenSlunft. 33on ben SSerfen, bie toir ba lefen, feien l)ier ein paar mit«
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geseilt, toelc^e bie ganje SSerftedftljeit unb üntertoürftgfeit beS unfjörbat

fdjleid&enben inbifd)en $ofmanne8 anfdfjaulidfj malen:

2öet ba fluß ift, nid&t aefcn toitb et auf beS Äönia.3 Qcf^müeftcm $fab,

Sttaa. aud& bet fjfütft ifjn Qeljn Ijeifeen: f° WM ct am #önta3ljof.

9tie batf et gleitet ttuft pflegen tone bet £etrfdjet; er fcntb ft<$ üuq

£intet i^m ftet3 jurürf^alten: fo lebt et tedjt am ÄönigSljof.

9ltd^t au fem nodj a« »eilen fott bein £ettn bet SBetfta'nbta.e,

2)o<$ feine Stätte fo tollen, bafe iljn bed JtöniaS 8uae fteljt.

25ie ©umme in bet ^Beurteilung beS 3eit$ataIterS jieljt ein anbereS

bubbljiftifd&eS ©ebid&t. grübet, ^etgt eS bort, toaren bie Sxa^manen arm an

©olb unb an gerben; baS SBiffen toar xiji SReid&tljum ; ben ©d&afc ^eiliger

äBetd^eit pteten fte. 2)amal8 Ijerrfd&te gerabeS SBefen, Äeufdföeit unb ©anft*

mutlj; ©ebulb tourbe ljod} gepriefen. Slber ein SBanbel ift ge!onimen. 3efct

Ijaben bie SBraljmanen auf töniglidje *ßrad)t Ijinfd&auen gelernt auf gefcljmüdEte

SBeiber, auf SBagen mit eblen Stoffen. 3efct toanfen bie Orbmmgen bet Äaften;

bie grauen betagten iljre SR&nner; 2lblige unb SBra^manen unb toer fonft

noä) ben alten ©efdt)led)tem entflammt, fie alle Ijaben ftdfj ber £errfd>aft bet

Süfte ergeben, äöenn ber SRorafyrebiger, ber Ijier rebet, fo meland&olifdij aus

ber JBerberbnifc ber ©egentoart auf Üugenb unb ftrenge Sitte ber guten alten

3eit aurfidf blidt, fo ift tooljl toaljrfdjeinlidf), ba& er toenigftenS in Stejug auf

bie ©egentoart nid&t gang ünred&t gehabt Ijat.

II.

Slber unfere ©dfjilberung biefer reiben unb rafftnirten ßultur, au»

bubbljiftifdjen Quellen geköpft, Ijat bereits über bie &ittn IjinauS gegriffen,

bon beren literarifd&en ©d&öpfungen toir ^ier jutoörberft fpredfjen müffen. 3fene

merltoürbigen ©rgüffe pantljeiftifd(jer 2)tyjtil, bie üpanif^aben 1
), glauben

toir in bie SlnfSnge beS falben 3afjrtaufenbS fefcen §u bürfen, beffen ©renjen

oben (©. 265) beftitmnt toorben finb, toäljrenb bem ShibbljiSmuS erft bie

jtoeite §&lfte biefeS S^txaumS gehört, ©o toerben toir un8 für bie 6nt»

fteljungSjeit ber Upanifljabett — toenigftenS ber filteren, grunblegenben — jene

ßultur als nod) im SBerben begriffen toorjufteHen Ijaben. 9iod(j ift atteS

2)en!en mit taufenb gfiben an bie alten Irabitionen beS JBeba gebunben, an

ben geheiligten SBeftfc ber Rinnen, bor SlHem an bie ©ebanlenlreife , bie

Äunft unb ted(jnifdf)e Routine beS Opfers. 2ln bie ©peculation über baS Opfer

Inüpft ber neue ©laube überall an; bie Siteratur ber Opferlunft Ifiuft auS

in bie Siteratur biefeS ©laubenS, bie Upanif^aben.

3n einer SReilje umfangreid^er 5Profatoerle Ratten öebifd^e Ideologen baS

Opfer befd^rieben. S)ie berftedfte, jauber^afte SBebeutung jebeS ^anbgriffeS unb

iebeS SQßorteS, baS ju bem ^eiligen SBerl gehörte, tourbe Ijier erHfirt. SlHeS

J
) SöÖörtltd^ bie »SBetelpungen", nämlid^ bei 3IHtpefenö. 3u8&"8ft$ Pni) bie Upamftaben

je^t am beften in bet nebetfe^unQ Neuffen 'd (©ec^aiß Upaniftabd bed 93eba. ßeipaifl,

»torf^auS. 1897).
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toar fiberlaben toon ©eljeimniffen, beten S)eutung eine IrauS Dcrtoicfelte 2Biffen=

fd^aft fpifcfinbig unb prätentiös ju geben toufcte. S)aS Opfer Ijatte feinen

ursprünglichen Gljarafter immer mcljr verloren: eS toar ntc^t meljr ein 9lct

ber SBerefjrung für ©ötter, beren ©unft eS ju getoinnen galt. Solche perfön=

lidje SBefen^eiten mit iljren freien SRegungen t)on ©üte ober Rom Ratten meljr

unb metjr bie #errfd)aft an ben *Bled)aniSmuS unperfönlidjcr Äräfte unb ©üb»

ftanjen abgegeben, ©o Ijatte fid^ baS Opfer immer cntfdfjiebener in eine grofje,

jene Ähräftc ©unften beS OpfererS lenlenbe 3a«^^anblung toertoanbelt.

*DKt einem 9tefc öertoorrener gäben Ijatte bie Jßljantafie biefer priefterlid(jen

Sauberer baS SBeltbilb überfponnen. 9ltte feften ©renjen jtoifdjen ben Singen

toaren jerfloffen unb tocrfdjtounben; jebe SBefenljeit bebeutete ettoaS 9lnbere8,

toar ettoaS 9lnbereS als fte felbft. SBer nadj ber einen greift, Ijält bie anbere.

3n biefer 9lebeltoelt beS SlberglaubenS ^aben bie burdd einanbet toogenben

Statten eine anbere ihaft unnatürlichen 2Badf)StIjumS als im SEageSlidfjt ber

SBirtlid&feit. SBon ben einjelnen baS SBeltatt burdfjflutljenben Gräften ergebt

ftd> ber ®eban!e flu einer Ijödjften Äraft, einer allburd&bringenben, in allem

Sein toebenben. JBon ben einzelnen SBünfdfjrn, toeldfje bie Opferlunft ju be=

friebigen toufcte, fdf)toingt man fidfj ju bem Segelten auf, bafc baS eigene 3fd)

an ber fJüHe iener SWftaft Stjeil neljme, bafe baS eigene 3»dfj jene SlHIraft fei.

©eelenjuftänbe toalten, toie fie in einer Upanifljab befdfjrieben toerben:

,3n ber 5üHf befielt bie Suft. Widjt gibt c3 Suft an SBenißem . . Söcnn man ntdjtd

Slnbereä ftcf)t, ntc^td 2lnbereä Ijött, nidjtä Slnbereä erfennt , bae ift bie ftüüe. 2öenn man aber

ttoaä 9lnbere3 fteljt, f)ört, erfennt, baä ift bad SBenige. Sie 5üUc ift bae Unfterblidje , ba3

Söenige ift bad ©terblidje . . . 2Ber alfo fieljt, alfo benft, alfo ertennt, an bem 34 A4 freuenb,

mit bem 34 fpielenb, mit bem 34 P4 paarenb, an bem 34 ft4 ergöfcenb, ber ift ©elbfHjerr;

frei burdjroanbeft er atte SBelten."

5)ie ©efdjmeibigleit beS ^inbugeifteS erflettert mit fpielenber Seidfjtigleit

alle ^öc^ften §öljen ber Sßljantafiereidje. Opferglaube unb Sßrieftertoefen ge*

bären auS fic^ eine *Dtyftif, toertoanbt ber beS SlbenblanbeS, ber *Dtt)fti! ^lotin'S

unb 9Jteifter Schart'S, unb bod^ burdfj unb burd(j inbifdfj. Sitte JBorbebingungen

baffir, bafc foläjeS mtfflifdfje 5)enfen unb Sradjten ftc^ l^ier ergeben lonnte,

finb öor^anben: jener üebergang beS ÜBünfdfjenS unb JBerlangenS t)on äußeren

©ütem auf innere, feelifdfje 3beale. toie er einjutreten pflegt toenn baS Seben

eines JBolfeS bie erfie ^ugenbjeit überfd^ritten ^at jene ©rö^e unb ungebulbige

J)ringlid^feit ber religiöfen Slnfprüdje, bie nur in ber atternäddften Slnnä^erung

an bie ©ottl^eit ©enüge finbet, jene 3Jlad^t unb ©lutl) ber 5ß^antafte, bie baS

Sil als eine ©ottnatur fdt)aut, in beren Siefen baS grengenlofe Verlangen beS

^erjenS fid^ hinein ftürjt.

3)em funbigen 5ßriefter ^atte man bie SRad&t jugef^rieben, beim Opfer

burdt) ßoncentration feiner ©ebanlen auf irgenb eine getoünfdf)te SOBirtung biefe

Ijerbeijuffiljren. 6o legt man Jefct bem SBiffen Dom Sllltoefen unb ber SBer*

fentung beS ©ebanfenS in feine §errlid)feit bie SJiad&t bei, ben SBiffenben unb

58erfenften an ber fc^ranlenlofen SOßeite biefeS SBefenS t^eilne^men ju laffen,

baS „Ufer jenfeitS ber ginftemi^" ju befd^reiten:
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SBer al(o Med Cpfetlteb ati in baä Söeltatt toertooben fennt, ber toirb $um SBeltatt . .

.

2Ber biefed toeife, toaljrüd), ber toeig bad SBeltall;

$e3 $unmel3 $ole bringen ifyn Tribut bar.

,3dj bin baS 8tt*, bieS ift feine 9Beret)rung3formel.

2)a§ SIHtoefen ift ber ©ott — toenn t)ier ba3 SBort „@ott" gebraud&t

toerben barf — , ben bie ttpaniföaben toerl)errlid)en. 6t Ijeifct ätman: „baS

©elbft"; et Ijeifjt brahma: „#eiligfeit" — baä alte SBort für iene $otenj

tjeiliger ^a\Lbtxmaä)t f btc im 33ral|tnanen, im JBeba, im Opfer tooljnt ©oldje

tarnen üben als ©djlagtoorte, toeldje bie empfängliche Stette ber ©eifter

treffen, eine fdjranlenlofe SBirlung.

2)a3 SJraljma ift ettoaä feljr 9lnbere§ al8 eine atteS 2)afein überragenbe

göttliche 5ßerfönlid)Ieit. (Sinem SBefen gegenüber toie bem 3eIjotoaIj be8 Sllten

SefiamentS glitte man ftd) felbfi nur als ben kleinen, ben abhängigen, ben

SBittenben füllen lönnen, unb ba8 ift e8 eben, toaö man niä)t toiff- 9Wan

toitt nidjt in finblidjer 6d)to5d)e r>ox ben ttebergrofcen Eintreten. 2)ie eigene

geiftige 2Rad}t foCC herrfdjen; burd) fie fd)toingt man fid) in pljantaftifdjem

ginge in bie jenfeitigen Steide hinüber. SBonnebott toerfdjtoimmt bie ©eele

im SJratjma toie in einem 2raum. 3fn ber %f)at ift e8 bejeidjnenb, toeldje

Stolle ber SBelt toon ©djlaf unb Iraum in biefen ©ebanlenlreifen jugetljeilt

toirb. 2Bte ber neue ©ott ein UnperfönlidjeS ift, unb toie in ben 6eelen biefer

2)enler ba3 ©efüljl be§ in feiner Äraft unb in feiner SJegrenjtljeit enetgifdfr

ausgeprägten perfönlidjen Sebent jurüdtritt, fangen iene fo ju fagen unperfdn«

liefen Momente beä Sebent an, als Annäherungen an baS Ejöc^fte 3iel geehrt

ju toerben. 2)er ©d)laf, baS (Sntflieljen au3 ber toadjen 2BirIlid)Ieit, toeldje

bem 3fdj überall iljre feften ©djranlen entgegenftellt, ift bie „mittlere ©tfitte",

bon toeldjer ber ©eift in§ 3enfeit8 hinüber fdjaut. ©elfift bon ber SBelt ber

Objecte fd&afft er au§ eigener Äraft bie ©eftalten, unter benen er ftd) träumenb

betoegt. 9tod) Ijöljer freilid) als biefe ©elbftl)errlid)Ieit ber Sraumtoelt toirb

bie betoufetlofe ©eligleit Jenes tiefften ©d)lafe§ gepriefen, toenn

„toie im Suftreid) ein gfalf ober ein Slbler, Dorn herumfliegen ermübet, bie grittidfc jufammen«

legt unb fid) gur ftaft begibt, fo ber ©eift jenem 3"t jueilt, too er fdjlafenb feinen 2öunfd>

me^r fütylt, feinen Xxaum me^r f$aut . . . 5)ann ift ber SBater nid^t me^r Sater, bie SRutter

nid^t ntet)i SKutter, bie 2Belten finb ntct)t metjt Helten . . . benn er ift über bed $er£en£ Seiben

alle ^inaud gebrungen/

Soldjer 6^f ift ba§ SSorfpiel ber Ijödfften, etoigen SJoHenbung , be8

Stuf^örenS ber SBanberungen ju neuem 3)afein, bie über bie unfreie, an ber

äöelt Ijaftenbe ©eele öer^ängt ftnb:

v 2)er 9Bunfd^lofe, oom SBünfc^en öelöfte, etfüttten ffiunfc^eö, nur bad Setbft loünf^enb:

beffen Sebendgeifter jie^en ni$t aud. 2)ad ©ra^ma ift er. unb jum ©ra^ma ge^t er ein.*

2)ie§ ift ber ©laube ber Upanifljaben. SOßo^l ^atte f$on in ber Qeit beS

Stigueba bie 3)id^tetp^antafie auf baS grofte (Sine ^ingefd^aut, baS im Anfang
ber Dinge allein auS eigener ftraft at^mete, in bem eS „nid^t lob unb nid^t

ünfterbli$!eit" gab 1
)- ^ber bie @eban!en, in toel$en ftd^ ber $ant^eidmu8

biefe8 neuen 3citalter8 betoegt, finb bauerljafter auSgeprilgt unb jugleid^ bietet

>) ©ie^e oben S3b. CI
f
©. 840.
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Don ben Dünften bct Staunt* unb 3auberfoh*to umfloffen; toottftdnbiger 6c«

m&dfjtigen fte ftd^ beS gangen 2Renfdfjen, beS einfamen 2)enIerS ober enget

Steife Don 3lu3etto&fjlten, benen baS äugexe Seben, ba3 ©emeinfchaftSleben t>on

fjamilie unb ©taat mit bei inbifdfjen 6<htofidfjlid)Ieit feinet ©eftaltungen

nichts ju bieten Vermag. 68 ftnb bie auS beut äBelttreiben 2luSf<heibenben,

bie gang auf ftdfj ©eftellten, toeldlje nichts fyabtn, nidjtä toirlen tootten; iljr

3nnere8, in 2Bonne fchtoimmenb, foiclt ihnen bie eine, übet 2ltteS beglüdtenbe

SRelobie öor. „€>ie laffen babon ab, nad) Söhnen gu begehren unb nach £abe

unb toeltlidfjem §eil gu begehren, unb als SJettler gieljen fie einher." 6in

foldjer ©laube verträgt eS nicht, auf ben ©äffen berfünbet gu toerben ; er hüttt

fich in ben 6d)leier beS ©eheimniffeS ; ben ©öttern, fagt eine m>anifljab, ift

eS nicht lieb, toenn einem 99lenfd)en bieS ©eheimnife offenbart toirb. 2llS

fpater bie Orbnungen beS geiftlichen Unterrichts fefte ©eftalt angenommen

haben, toerben bie ttpanifhaben neben eingelnen mit ben gefährlichften 3<niber=

fr&ften gefattigten SLejten bem ©djüler nicht, toie ber übrige ßernftoff, im

Dorf, in ber ÜBoIjnung beS SehrerS mitgeteilt, ©onbern bie SJeborgugten,

toeldje, vorbereitet burdf) lange Obfergangen , gu biefer ©eheimlehre gugelaffen

toerben, gehen in ber ^eiligen Stiftung Don Storboften in ben SBalb hinaus,

too in getoeihtem Äreife fifcenb ber ßeljrer feinen 6d(jülern „bie Gffeng ber

gffcnjen, baS ämbrofia beS SlmbroftaS" toortr&gt. —
fjfir bie ©eftaltung ber Siteratur nun, toeld&e biefer neue ©laube in«

Dafein ruft, ift bor Slffem entfcheibenb, ba& ^ier im JBorbergrunb nicht mehr

©ötter flehen, für beren Ueberrebung ober Söefanftigung ben toirtfamen 2tuS*

brudt gu liefern bie bornehmfte Aufgabe ber literarifd&en flunft fein müfcte.

Die Ujmnifhaben finb bor Slttem lehrhaft. 99lan f)at baS ©eheimnifc ber

uniöerfalen äBeltformel entbedft, „burdj toelc^e baS Ungeprte gu ©erörtern,

baS ünerlannte gu (Srfanntem toirb". Qfür biefe Stfenntnifc gilt eS ben 2tuS=

brudt ju finben. Diefer 2luSbrucf nimmt, toie begreiflidl}, gern bialogifdje

fjform an. gilt ein überall gangbares, Sitten gemeinfameS äBiffen toirb bie

unperfönlidje fjform ber Darftellung als bie natürliche erfcheinen. Slber neue,

grofce (grlenntnifj, ju ber nur ßinjelne fid^ ergeben lönnen, toirb — befonber§

in einem ber ©dfjrift entbe^renben 3citalter — an bem perfönlid^en Silbe

foldjer SBiffenben feft^aften; ber Sriump^ ber Ueberlegen^eit, toeld^e bieS SSßiffen

i^nen gibt, ber 2lct ber Sftittljeilung an Slnbere unb beren beglücfte3 Empfangen

folget ©abe toirb mit in bie Darftettung aufgenommen toerben unb biefer

einen toenn aud) öietteid^t fd^toad^en Slnflug Don bramatifd^em Seben mit=

teilen. J)ie Situationen, toeld&e ben ^intergrunb ber ©eforüdjje bilben, toerben

mit toenigen Striaen gejeid^net. 2)ie 3ci^^i^9 ift unbeholfen unb fann in

biefem 3*üalter nur unbeholfen fein, aber bod) fe^lt mand^em biefer Silber

nid>t eine getoiffe ißebenbigleit. Oft fpielen bie 6cenen nod^ ganj im Äreife

bed SQßeltlebenS. Disputationen an ßönigSljöfen toerben gefGilbert; f)erju=

getoanberte SSra^manen treffen mit ben einheimifd^en jufammen; 9Rengen öon

ftfi$en, bie ^dmer mit ©olb beengt, bilben ben ©iegeSpreiS. Der SBeife

tritt an ben Äönig heran; ber fragt ihn: „2Ba§ ift eS, toarum bu herfommft?

JBetlangt bid& nad& Äüh^ ober nad(j fubtilen ©efprfid^en?" — „9lad^ beibem,

«eutf^e »unb^ou. XXVII, 2. 18
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o ©rojjlönig." %ud) grauen finb unter tiefen p^ilofop^ifc^en äBettlämpfern.

Die toeife ©argi forbert ben überlegenen ©egner fiexau8: „SBie ein #elbenfol)n

Dom Sanbe bet Äaft ober SSibe^a ben abgefpannten Sogen anfpannt unb mit

jtoei feinbeburd&bohtenben Pfeilen in ber £anb hintritt, fo trete idfj mit jtoei

fragen bor bid^ tyn: bie beanttoorte mit!" StBcx ber redete Ort für bie

JBrahntafcmbigen ift bod^ nid(jt ber ÄönigShof. Der toeife „3laift>a mit bem

Äarren" ift fd&toer ju ftnben, bis man ihn „fudfjt, too man einen SBra^manen

fud&en fott",— eS fd(jeint gemeint im SBalbe ober in ber ©nfamleit. Da ftfct

(giner unter feinem Äarren unb fd&abt ftd(j ben SluSfafc; baS ift ber Sßeife.

2)ainatoalft)a toirb unS gejeigt, toie er ftdfj anfd&idt, bie 2Belt ju toerlaffen unb

in feinen SlbfchiebSreben feiner einen ©attin, ber nad) ßrlenntnifc burftigen

9Raitre^i — bie jtoeite „toufcte nur, toaS bie SBeiber toiffen" — bie legten

©eljeimniffe erll&rt. 2luch anbere als menfdjlidfje Seljrer reben ^ier. Der

Sttftrd&englaube bon ber unergrfinblid&en SBeiSheit beS ©ethierS gilt audfj in

ben ttjmnifhaben. Dem SJrahmanenfdjfiler, ber in ber grembe bie gerben

feine» SReifterS ^ütet, toerlünben in ber (ginfamleit ©tier unb ©an» unb fjeuer

baS ^eilige ©eheimnifc; leud^tenben SlntlifceS fehrt er ^eim, unb ber Seljrer

fte^t ihm an, toaS ihm toiberfaljren ift. „2Bie (Siner, ber baS Shrahma toeife,

fte^ffc bu auS, mein Sieber. 2Ber ift eS, ber bidfj belehrt hat?" — „Stobere

al8 2Jtenfd(jen," anttoortet er.

*Dtan toirb in Snbien, jumal in biefer alten Seit, nicht t)iel Don jener

toahren, griedfjifd&en Äunft beS p^ilofop^ifd^en Dialogs ju finben ertoarten,

meiere in ber ^Berührung jtoeier ©eifter bie ©ebanten entfielen unb fefte gorm
getoinnen l&fct. Die Aufgabe, bie lebenbige, bem 3tel ftd(j fd&ritttoeife an«

n&^embe ©ebanlenbetoegung in ihrer inneren 9tothtoenbigIeit ju toeranfdfjau«

lidfjen, ift in ber Zfyat in ben Ifyanifhaben nid(jt ober boch nur ganj roh er«

fafet toorben. 3n biefen Dialogen Ij&lt, toer bie ©eljeimniffe be8 Srahma tennt,

fie bem, ber fie nicht !ennt, als unvermittelte Offenbarung entgegen, unb ber

übertounbene ©egner ober banlbare ©d&filer nimmt bie Stelehrung befdfjfimt

ober beglüdft an. StirgenbS liegt fühle unb Ilare DiScuffion ber Sdfjlfiffe bor,

ju toeldjen bie Jljatfadjen ber SBirllid&Ieit aufforbern, nirgenbS fd&arf unb

beftimmt herausgearbeitete SBegriffe; jener 3ug ju naturtoiffenfdfjaftlicljer S5e«

trad}tung, toetöjer ber griechifd&en ^^ilofop^ie fdjon in ihren Anfingen eigen

ift, fehlt ^ter. Die mangelnben SJegrünbungen muß ^&uftg ein SBortftriel,

jutoeilen lann man gerabeju fagen ein SBorttoifc, erfe^en. Ober ©leid^niffe,

oft nid^t o^ne finnige 5ßoefte, toeranfdfjaulid&en bie ©e^eimniffe beS S3rahma.

SBte auS ber Saute bie Söne, aus bem fjfeuer bie Staudjjtoolten ^^^rgehen,

fo gehen bie SBelten auS bem SBta^tna herbor. 3Bie baS Salj ft(h im äBaffer

auflöft unb t>erfd^toinbet, aber baS äBaffer, too man au<$ toon ihm fd^öpft,

faljig ift, fo ruht baS SBrahma verborgen in allem Dafein. Oft frappirt in«

mitten berfdfjtoommenen unb bijarren ©erebeS ein einjelneS SBort, baS in tiefe

©eelentiefen hineinleud^tet , ober baS in feiner 5türje öon toahrhaft lapibarer

9RS(htig!eit ift. (Sine Ityanifhab f)at juerft ieneS fo jahllofe SRale in 3nbien

toie im Slbenblanb toieberholte SBort auSgefprod^en , baS in toenigen Sauten

bie ganje feierliche ©rbfee unb ben gangen ^rieben ber SSerlfinbigung Don bem
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CinSfein ber 3ftenfdjenfeele unb ber StHfeele in ftdj fdjliefct: „tat tvam asi,

baS Bijt S)u." (Sin SBater rebet ju feinem ©oljn:

,2Benn man, o teurer, biefen großen SBaum an bet SBurjel anfdjneibet, fo trieft ber

Saft, benn ber Saum lebt SBenn man il)n in ber SRitte, wenn man itjn am (Bipfei anfd(metbet,

fo trieft ber ©aft, benn ber SBaum lebt SBon lebenbigem ©elbfi burd&brungen flefyt er ftrofrenb

unb freubtg ba. SBerlftfjt aber bad ßebenbtge einen Hfl, fo berborrt ber; berlä&t eä ben jweiten,

ben brüten, fo berborrt er; berlft&t e3 ben ganjen JSBaum, fo berborrt biefer. Sllfo aud), teurer,

totffe: wa3 bon bem Sebenbtgen berlaffen toirb, baä fUrbt, aber bad ßebenbtge ftirbt nid^t 2)ieS

gfeine ift e«, in bem baS 3ttt fein 2)afetn Ijat 2)a3 ift baS SBa^re; baS ift bad ©elbft; baä 6ift

2>u, o ©betatetu."

.S3e(e^re mtd) nod) weiter, ©tjrwfirbiger.*

,<&i fei, Xbeurer,* fo fpradfc er. ,£ole mir btrt eine grru$t Dom 9tyagtobt)abaum."

„S)a ift pe, <5$rwürbiger.*

spalte pe.«

,©ie ift gehalten, ßfawürbtger.*

,2Ba3 petyt bn barinV
,3d) fcfy feine Herne, Sfcwürbiger.*

„Spalte einen bon tynen."

,<£r ift gefpalten, dtjrwfirbiger.*

„2Ba3 pefjft bn barin?"

.(Bar nid)t8, efcwürbiger."

2)a fpradfc er &u tym: „9lu3 biefem feinen tyier, ba3 bu nidjt waljrnimmfi, auä bem , o

teurer, ift biefer grofee Styagrobljabaum erwad&fen. (Staube e3, teurer: 2)ie3 t(t eä, in bem

ba§ 811 fein Safein f)at. 2)a3 ift baä SBaljre; baä ift baä ©elbft; baä bifl S)n, o ©betafetu.
-

2)ie ttpanifljaben toerben nidjt mübe, immer neue 2tu8brttde für ba8 tln*

auSbrüäbare, für biefe työdjfte unb tieffte SBefenljett aufjufudjen. Stoib nennen

fie e8 mit einem einjigen überlüljnen ©d&lagtoort „Wein, jftein," toeil e8 —
ein 8iebling8gebanle nid)t nur ber inbifd&en *DtyftiI — Don allem SJeftimmten,

aHetn ßinjelnen öerfd)ieben ift. SBalb laffen fte einen breiten ©trom be*

fdjreibenber unb toerljerrlidjenber SJeitoörter in ruhiger ^Dlad^t ein^erfliefeen

:

„5)aä ©elbp bereite man, baä getftige. $er Obern ift fein 8eib, ßid^t ift feine Gfefialt, ber

ttetyer ift fein ©elbft. @ä bereitet pd& ©eftalten, wel$e eä will, baä ©ebanfenfd&nelle, 2öa$re3

toottenb, 2Baf)reä Ijattenb, allbuftig, allfaftreid), nadj allen Jlöeltgegenben bringenb, burdfc bieä

SM reidjenb, toortloä, ad^tlod. flletn mie ein 9leid!om ober (^erftenfom ober {»irfeforn ober

eined $irfetorned Hern: alfo )oeilt biefer (Beiß im 3d). Kolben toie ein ßidjt o^ne 9lau4, fo

ift er, weiter benn ber #immet, weiter benn ber Sieker, weiter benn biefe 6rbe, weiter benn alle

SBefen. 5DaÄ ift beä Dbemd ©elbft Sad ift mein ©elbft 3Rit biefem ©elbp werbe idj, wenn
id§ Don Rinnen getje, mid^ bereinigen. 2ßer e3 alfo meint, wa^rlid^, ba ift fem 3to*ifel. ©o
fpratt) ©anbilqa/

Oft ift in bie $rofa ber llpanif^aben ein S3et§ ober eine ®ru*>pe t)on

SSerfen eingefügt. 3lu3 mannen biefer JBerfe fpridjt bie ganje ftiHe §in«

genommen^eit ber Seelen, bie t>on ben nü)ftifd(jen liefen beS 2lff«(Sineii

träumen.

ftur wer ed nid^t benft, tjat'd gebadet; Wer ed benft, ber etfennt ed nid^t,

ttnberPefybar SBerpe^enbem, berpänblid^ bem, ber nidjt berfte^t.

Unb an einer anberen ©teile:

SBor welkem 2Borte unb Serftanb umle^ren, an (Belingen arm:

2öet biefeä Sratjma 2öonne fennt, ^at überwunben aQe $lngp.

18*
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$lam>oHe JBeteinigung bcr einjelnen, metft lutjen Sbfdjnitte, bet $x**

faifd&en unb bet poetifdjen Kattien ju einem ©anjen liegt aufcetljttlB bei

aBottens unb ÄönnenS bet SBcrfäffet. 2tlle8 ift butd) eintmbet gelj&uft, öott

Don äBiebetljolungett, Don SBtbetfotfidjen , toon ftu&etften üngleidpnftfiigteiten.

Sine gtanbiofe unb toitte Spfjantafte l&fet Balb fibetgtofce ©eBilbe toie eine

ftluit) mftdjtiget, im ünenblidjen öetfdjtoimmenbet 2Bol!en aufzeigen — ®e*

Bilbe t)on einet ©töfce, bie einem in ben ©Stauten bet 3Bit!lid>teit ftd^

Ijaltenben S)en!en unetteidjbat ift —, Balb fd>Iagen bie I)öd>ften Äbfttactionen

in8 2lttetlleinlid>fte unb Sßlattefle, in leeteS SBottgellingel um. S)ie Sonne

ift bet^onig bet ©öttet; i^te füblidjen Sttaljlen ftnb bie füblidjen, bie nötb*

liefen ftnb bie ndtblidjen #onigaetten. S)ie Ijungtigen #unbe faffen ftdj an

toie ^tieftet Beim Opfet unb fingen il)t Saufoxlub: „Oml SBit mddften

effen! Om! SBit utddjten ttinlen!" S)ie Ityamföaben tollten nid)t inbifd),

toenn fte folgern Söexfallen ins Sfipjrifdje entgangen toäten.

ßinjelne ttpanif^aben — offenBat geböten fte nid)t ju ben ftlteften — 6e«

flehen gana obet faft ganj auS JBetfen. SBit bettoeilen Ijiet nut Bei einet bon

itynen, bet tounbetbotten Sidjtung bet Äattya üpanif Ijab.

einen Staljmanen, bet feine ganje £aBe als Cpfetlo^n ben Sßtieftetn I>in»

gibt, ftagt fein Soljn 9lacileta8: „2Bem toitft bu mi<$ geben?'
1 3n einet

Saune anttoottet bet SSatet: „3$ gebe bid^ bem £obe." So mufc bet Jhiabe

jum 3teid> beS SLobeSgotteS IjinaBfteigen. S)et ©ott ift aBtoefenb; bteiSWld&te

toeilt 9lacitetaS bott unten, oljne bie @I)ten ju empfangen, toeldje tljtn als

©aft gebüßten. 2)et jutfitfleljtenbe SobeSgott getoftljtt iljm als Sflljne bet

SSetfäumnil btei SBünfdje. 9tacileta8 Begehrt juetft, ba| fein SBatet il}n,

toenn et jut Sxbe jutficffeljtt, oljne ©toll toittlommen feigen möge. Dann
verlangt et bie Jhmbe t>on einet mit Befonbetem Segen toetfnityften 93ete1)tung8*

form beS ^eiligen gfeuetS. sJtad) biefen jtoei geringeren SBfinfd&en folgt bet

btitte:
3n 3»ctfel ift getjüttt bet Xobten ©dfricffal:

Sie ftnb, fpridjt tiefer, ©te ftnb ntc^t, fprid^t 3enet.

2)aä toiü ic(j toiffen. 2>ad fottft bu mi($ legten.

2)tcß ift brt britte äBunfö, ben i$ ettoä^le.

Stet Sob anttoottet:

2)te (Söttet felbft fotföten banadfc toetgeblt{$.

©djtoet au ettennen, tief ift biefe Otbnung.

(Stuhle anbte ©abe, 9taciteta3,

£öt auf, mit biefem Söunfö tntdj ju bebtängen.

2Bie 9iacileta8 nic^t na^giBt, Bietet i^m bet Job alles ©lüdE unb aOe ßuft

bet <£tbe:

©eniefjer foUft bu fein aller (Sknüffe.

9lBer bet f?taget Idfet ft$ nid^t toantenb madjen. 2)aS Stbenglüd ift furj;

toaS fott alle §abe bem, bet ben £ob geflaut ^at?

2)a8 äBiffen, bad in 3toetfel eingefjüttt ift,

2)te Äunbe (e^te und t>om Qto§en ^enfeitö.

^et 2ßunf(^ allein, bet in3 Verborgne einbringt,

3>cn unb ni^td 9tnbted tod^let 9iacifeta§.
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&ütyx geftigfeit, bie allen JBexfud&ungen ber ßuft toibexfteljt, lann bex Xobeä*

gott nidfjt länger bie Stnttooxt toeigexn:

SDBtc bu, o 3üngltng, foH ein Qfrager fragen.

S)ex
T®ott l&fjt ba8 $xoblem be§ £obe8 unb be3 3enfeit8 in bex ßeljxe bon

bem 3ltt«6inen feine ßöfung finben. 2)ex 9Hd&ttoiffenbe, füx ben e§ nux biefe

SBelt unb lein SenfeitS gibt, oexffillt immex neuem, bexgänglid&em ©afein unb

immex neuem ©texben. üebex ben %ob Ijintoegfüljxen lann nux bie (ärrlenntnifj

beS ctoigen Statuta.

2)er ferner au fdjaun ift, im Verborgnen toeilenb,

2>er in ber ßötye tjauft, ber Öott, ber Sllte:

3n innren ©elbfted ©ammlung ifjn erfaffenb

3$ut ßuft unb Seiben t>on fid§ ab ber SBÖeife.

3n aHex fflxDexlidfjen SGBelt fd&aue man 3fljn, ben Äöxpexlofen, in attex tln*

beftänbigtett 3§n, ben SBcftSnbigen : ftex mit ftillgetooxbenex Seele iljn alfo

etfennt toixb alle8 ßeibenS lebig.

63 liegt ein $au$ bon SBeid&ljeit, fafl möchte man fagen bon 3lülixung,

toie ex fonft bex Äüljlljeit bex Upanifljaben fxemb ift, übex bem ©ebid&t bon

bem Änaben, ben fein SBatex in ba8 Zobt&xtiä) Ijinab geljen Reifet. 3U eigen»

axtigex ©xöfje abex ljebt fid) bie 2)idjtung in bem @efpxäd(j be§ ÄnaBen mit

bem ©ott ba8 bie (Sntfd&loffenljeit beS 6xlenntnifcbxange8 ienex toeltbexadjtenben

©eiftex einfadfj unb mächtig au8foxid)t. 2)ie Äatfyi = ttpanifljab toeift auf bex

einen ©eite buxd(j mand&e 3Ö9* ^x fie exöffnenben ©xjfi^lung juxüdf in bie

Späten beS alten ©laubenS unb bex alten Stiten, beS OfcfexS, be8 geuex*

cultuS. 2luf bex anbexen ©eite beutet fie in bie ßulunft 3)a3 2ttotib bon

bex geftigleit beS nad(j ©xtenntnifc Stingenben, toeldje übex ben SBibexftanb be8

£5nig3 bex SobeSxeidje unb übex feine Böchingen ju ixbifd^ex ßuft txiuntp^ixt

iji Dom ©lauben unb bex ßitexatux bex golgejeit toiebex aufgenommen unb
in ben 9JHttelpun!t bon ©d&öfcfungen geftellt tooxben, bie buxdfc 3al)xtaufenbc

jaljllofen ©eelen (Sx^ebung unb ^rieben gebracht Ijaben. 2)ex ftegxeid&e fttlb

abex Reifet md)t meljx 9iacileta8, fonbexn Subb^a.

III.

JBubbfyi, mit feinem toeltlid&en 9lamen ©otama, l)iefc bei feinen 3*i*c

genoffen „bex ©xamana ©otama". SBix müffen biefen 2lu3bxudC exl&utexn;

ex toeift auf toid&tige ©txömungen be8 xeligidfen unb litexaxifd&en ßeben» I)in,

bie )um 33ubblji8mu3 Ijinfüljxten, unb in bexen Salpt ft$ bex 95ubbl)tämu8

felbft betoegt ^at.

Dex ©xiedje 3Jlegaft^ene8 , bex um 300 b. 6^x. ^nbien bexeifte, exjS^lt,

ba§ e8 boxt jtoei Slaffen t)on geiftlid^en ^Jlännexn gibt, Sxa^manen unb Sax-

mana. S)ie inbifd^en 3^«gniffe aus bexfelben Qtit beftStigen bieä. Siegel«

tnftgig nennen fie, too t)om geiftlid^en ©tanb bie Siebe ift, eben jene beiben

©attungen geiftlid&ex ?Jexfdnlid^Ieiten. ftxhfyt, Reifet e§ beifpielätoeife in einex

3nfd^xift beS jtdnigS 2Ifofa (um 250 ö. 6bx.), ^exxfd^te Langel an (S^xexbietung

gegen ©xamanaS unb Sxa^manen. abex ^at bex flönig untex Xxommel*

fäafl, mit ?(ufjügen t>on ßlep^anten unb mit feftlid^en IBeleud^tungen baö 93olt
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Aber Sßflid&t unb fromme ©Ute Belehren laffen ; feitbettt toirb ben ©ramanaS

unb ben JBraljmanen gljrerbietung ertoiefen.

3fm SBeba Ratten toir eS mit ber Siteratur ber jöraljmanen ju tljun; bei

grofce SBcxfaffcx bed JBeba ift ber JBraljmanenftanb. Sie Upaniftjaben Bejeidjnen

ben ?hmlt, too neben bem geBornen geiftltd&en 9Jtann ber geifilid&e 2Rann aus

eigener SBatjl, au8 innerem SJeruf aufzutreten anfängt ber burdj frommes ßeben,

SBiffen, Ädnnen ßegitimirte : neben bem Srafjmanen beginnt iefct ber ©ratnana,

ber SlSlet ju erfdfjeinen. Unb Balb geljt auf ben ©ramana, auf biefen jtoeiten,

moberneren 3typu8 beS geiftlid&en <Dtenf$en, bie fügten be Stolle über.

9iidjt3 Begreiflid&er als biefer Uebergang. S)e8 SBra^manen ©onberftettung

tourjelte in uralten 2lnfd)auungen bon jenen magifdfjen Ätr&ften, bie nur be*

ftfcen fann, toem fte angeboren ftnb, unb ofjne bie man in ben (gefahren ber

furd&tbaren SWilje ber ©ötter unb beS 5BerIel)r8 mit üjnen verloren ifL #ier

fpielte no<$ ettoaS t)on ber 9loI)eit unb J)umpff)eit toilben, fetifdfjtftifd&en

3aubertoefen8 hinein. 3fefct aber berloren biefe ©enlformen, toemgftenS für

bie Äreife berer, bie ftdfj als Sträger ber borto&rtS ftrebenben SJetoegung füllen

burften, immer meljr toon iljrer ifraft. 9tid(jt bie S^uberma^t Sufcerer SBcr-

rid&tungen, fonbern SnnereS, ©eelifd&eS toar iefct ba8 @ntfdf)eibenbe. 2)ie 3bee

eines ©otteS, ber baS 3ltt ift, unb ber ftd) in ber Siefe beS eigenen 3dfj offen*

Bart Ijatte ftd) erhoben; ftatt ber Opfertoeilje unter bem fdfjtoarjen Antilopen«

fett ober ber Jßreffung beS ^eiligen 9taufdf)tranIS tnufjten eS geiflige 9JHttel

fein, bie allein bie ^Bereinigung mit biefem ©ott toertoir!lidf)en fonnten. jffio

fottten ba bie pribtlegirten ^nljaber beS alten ^ubert^umS, bie SBraljmanen,

Bleiben? 2öoI)l mufcte in ber 6nttoidElung beS neuen geiftigen unb geifilidjen

ßebenS triel öon bem leitenben (Sinflufc juerft immer nodj an fie fallen, bie

nun einmal toon SllterS l)er bie Berufenen 2)enler toaren. Slber baS toar bo$

eben nur ber üeberreft eines im ©runbe übertounbenen ßuftanbeS , unb jebe

SBette ber öorto&rtS flutljenben JBetoegung mufete ein neues ©tüd batoon fort*

fpülen. 3fc%t tonnten trietteidfjt bie SBenigen im ©egenfafc jur Wenge, aber

auf bie S5auer nie unb nimmer bie SJraljmanen im ©egenfafc ju ben Stidjt*

Braljmanen bie ^Berufenen unb 2luSerto&l)lten BleiBen.

3n all' baS griff nun ein berlj&ngnifcboCer JBorgang ein, toeld^er biefe

JBerljfiltniffe toie überhaupt baS gange J)afein 3(nbien8 auf baS Üieffte be*

einflufjt ljat: baS Auftreten beS ©eelentoanberungSglaubenS. @r ift fd^on in

ben lHjaniftaben toor^anben — man erinnere jtd(j an bie 2)id^tung t)on 9taci*

letaS — ; ia ©puren t)on i^m jeigen fxä) noü) früher. Slber bamals übte er

notf) n\ä)t bie ungeheure Wad^t über bie ©eifter, bie i^m bann rafd^ jufaQen

mu§te. 3enfeitS beS XobeS immer neues 3)afeitt, immer neues ©terben, un*

abfe^bare Seiben, ^ötten über Böllen, baS irbifd^e Seben nur eine geringe SßeEe

im?0lcer broljenber (Stoigleiten: fold^e ©ebanlen beginnen fid^ ber furdfjtfamen,

beS fidleren ©leid^getoid^tS entbefjrenben ©eelen mit fd^redElid^er ©etoalt ju Be»

mSd^tigen. 2)ie UeBerffittigung, bie 9teröo|ttSt, toie fie burd^ jene Don uns

gefd^ilberte (©. 267) üppige unb raffinirte 6ultur erjeugt tourbe, trdgt baS

3^re baju Bei, biefen SSßirlungen ben 5Boben ju bereiten. SltteS S)afein er*

fd&eint als leer unb eitel, atteS ©lüd als trügerifd^ ; in ber ungeheuren ängft
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toox gxenjenlofen 3ulunft§nötl)ett Dexliext man ieben SReft Don SRulje unb Äxaft

jum taltblütigen galten an bex 3BirlXtc3&Ieit. 3Jlan glaubt bafc ba§ tounbex*

triftige Slugc be8 SBeifen gxeifbax Dox fid) fieljt, toic bie 3Hcnf^cn in§ JBex*

bexben geljen, ba3 iljxex im 3fenfeit8 toaxtet: ein Slnblidf, ate f&^e man einen

SBanbexex, toon ©onnenbxanb unb 3)uxft exfdfjöpft, gexaben SBegeä auf eine

©xube Doli glfiljenbex flogen jufdjxeiten, in bie ex hineinjiüxjen toixb. 3n
Ieibenfdjaftlid(jex SBifcbegiex fxagt man einanbex übex biefe ©efaljxen unb toeldje

Rettung e3 au8 i^nen gibt ; man toanbext toett, um einen Äunbigen ju finben,

bex aufflaxen unb bexuljigen fann. 9JMt bex ©efliffentlidfjfeit eineä Äxanlen,

bex fid) beft&nbig mit feinen Seiben befdfjfiftigt unb fie babuxdf) nod) fteigext,

gibt man fid(j ganj biefen ©ebanlen f)in. 9Ran gel)t in ben SBalb IjinauS,

um boxt al§ (ginpeblex ju leben. *Dtan lafteit ftd) mit #ungex unb Selbft=

qual aHex 2lxt; man fud&t efftatifdf)e8 £ingenommenfein, oft, toie e8 fdjeint, auf

beut SBege bex ©elbftljtyfcnofe, ju exjeugen. JBiele jieljen als SJettelmöndje um»

f)et. (£8 exfd&eint aU felbftbexft&nblidf), bafc Rettung Don bem 33exljfingnij3 nux

bie SoSlöfung t)om getooljnten Seben, oon SBelt unb SBeltluft bxingen lann,

unb bafc box Slttem aud) ein bie legten ©eljeimniffe buxd)fdfjauenbe8 SBiffen

not!) tljut — ein SBiffen, ba§ al§ ptö^Iic^e innexe <£xleud)tung mit ifiljex

^ettigfeit bie ©eelen buxdjftxaljlt. 2)ie Slbepten foldjeä 2Biffen3 obex bie auf

foldje 6xleud)tung SBaxtenben fdjlieften fid^ ]u Spulen, ju ©emeinben }u*

famtnen. 2)ie ©djxanlen bex Äafte jexbxe^cn. Saftet bodfj bie ^enfeitSfuxdjt

auf Sitten; Sitte müffen baxum nad(j Rettung fud&en. Qu bem, bex au§ bem

toeltlid&en Seben fd(jeibet, fagen bie Slnbexen: „3ft benn füx unS bie £öffe nid^t

fyifc? SBtx tootten auä) bie SQßelt bexlaffen." 25a§ bod& fd^Iiefelid) in bex

Sljat nidfjt SIHe — audfj nidjt alle bem xeligiöfen ©ebanlen 3ugfinglid(jen —
bie SBelt Dexlaffen fönnen, Dexfteljt fid(j Don felbft. Slbex eben bex Seelen*

toanbexungSglaube eröffnet l)iex einen 9lu3toeg, bie goxbexungen bex SBixflidfj*

feit unb bex 3fbee in 6in!lang ju fefcen. SBex ben SBeg jux (Sxlöfung nid^t

ge^en lann, mag ftd) füx ie^t mit einem niebexen $\tl, mit ben Hoffnungen

bex freiließ öexgfinglid^en $)immel8feligleit begnügen; in einem lünftigen 3)a=

fein toixb e8 i^m bann befd^ieben fein, bex Dollen, etoigen ©xlöfung tljeilljaftig

ju toexben. 60 fammeln ftd) um bie 9ftöndf)3gemeinben ©emeinben oon Saien.

Sie extoaxten oon ben SJlönd^en Söele^xung unb @xbauung. 2)ie 3Jlönd^e

anbexexfeitS extoaxten toon ben ßaien ba3 SBenige, toa§ fie jum Seben bxaud^en

unb toaä biefe ju geben t>on altex, Debifdjex^it ^ex buxd^ SSex^eifeungen übex=

fdjtoftnglidjen ^immelslo^nö getoö^nt tooxben ftnb. <£§ ift !Iax, ba§ fold^e

geoxbneten SSejie^ungen jtoifd&en ben geiftlid^en unb toeltlidfjen Älxeifen aud^ auf

bie numneljx entftc^enben geiftlid^en Sitexatuxen iljxen 6influ§ üben mußten:

neben abftxact f^eculattoen ßxöxtexungen mu^te e8 £e£te geben, bie in leid^tex

unb pofculäxex, ettoa in exjä^lenbex goxm aud^ ben SBauex, ben Kaufmann,
ben ^anbtoexlex jugleid^ untexl^ielten, iljm ein ©tüdE SebenStoeiö^eit mit«

teilten unb i^n jum 9lad^benlen übex fein ©eelenljeil anxegten.

5Dlan fte^t, toeldje tiefge^enben SSexfinbexungen feit ben 3*iten bex oebifd^en

SJid^tung bie £ed(jni! beS geiftlid^en Seben§, buxdfj toeldje bie goxm bex xeli=

gibfen Sitexatux beftimmt toixb, betroffen tjaben. 6inc neue ©xunbfoxm
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religtifen SQBefenS ljat ftd> fefigefiettt, im Cmtjelnen unbegtenjter Sbtoanblungen

fäljig: bogmatifäe 2)iffetenjen, SJetfdjiebenljeiten bct SebenStegeln — beifpiell*

toeife in SBejug auf ©mpfeljlung obet SJettoetfung Don Äafieiungen — fdjeibcn

biefe ©ecten. Slbet übet irrten allen fdjtoebt eine @emeinfam!eit bct 3bet unb

beS 3beal8, bie iljten 2lu3btuc! finbet in bet Sitten gemeinfamen SBejetdjnung

©tamana, „9l8let".

2)ie ©tamanaS flehen auf bet einen Seite in engerem 3ufammen])ang

mit bem Soll ate bte Shraljmanen, benn fte geljen auS allen @tftnben ljetDot.

2luf bet anbeten ©eite finb fie toiebetum toeitet alS^ene Dom SBolt entfernt;

#eimatI)lofigfeit, Sfcftfcloftgfeit, gljelofigleit fdjaffen eine Äluft atoifdjen tljtra

Seben unb bem toeltlidjen 2)afein, in beffen Witte bet IBtaljmane fteljt SBemt

bet SJtaljmane ein Don Sauber aller 9Irt umgebener SBunbermann ifl, fo mag

bet ©tamana Dietteidjt, bem Sljatattet bet Seit entfptedjenb, Don 3figen i^n-

lidjet 2lrt nid)t frei fein, abet man lann iljn bod> jugleid) fdjon in getoiffem

©inn einen Jßfodfjologen unb 6tl)itet nennen, ©t fielet im Sfcaljmanen einen

SMinben obet einen SBetrüger; feine ftritif gegen iljn erinnert in intern Ion

an bie SBeife, toie in ben Sieben 3efu Don ben Jßljatifftetn gefptodjen toitb.

Stet ©tamana ift fidj beffen betoufct, baft et atte ßebenölraft batan gefegt ljat

unb tiiglid) batan fefet, ben ©djein Don ©lüd unb £eil Don fid> abjutyim

um beS toasten §eil3 toiffen. 2Wan I)öte, toie ein bubbfjifiifd>et £eyt bie

testen ©tamanaS fGilbert:

,2)te eblen Süngltnge, bte Doli innerer 3ut>erftdjt aud ber $eimaty in bie $eimatytoftQteit

gegangen flnb, o$ne gfalfa), oljne irug, o$ne <8llet3n*rei, nidjt aufgcblafen unb 1jo$mütytg, fear

©djtoäfcer unb fylappnn, bad Zfyox tyrer Sinne $ütenb, mä§ig beim 3Ral)l. bct 2Ba$fambü

ergeben, treu bim 9Ufetentt)um, eifrig getftüd&er üebungen befiiffen, fid& ni$t ge^en laffenb,

nidjt aufbringlicf), bem SBeltbafetn abgeneigt, in ÜBeltabgetoanbtyeit öoran geljenb, ftarf unbtiot«

to&xii flrebenb, aufmerffam unb Aar, toott Vertiefung unb Sammlung, weife, mit offenem Üfß

unb rechtem SBort*

Solche ©ptadje ift Dom Debifd&en JBtaljmanentljum nie gefptodfjen tootben.

ilnjtoeifeltjaft entfernte fid> bie SBitlltdjIeit oft toeit Don biefem 3beal, toar

mannet ©tamana übet menfdjlidje ©d&toftd&en fo toenig unb Dieffeid>t toeniger

etljaben al8 feine aufjetinbifdjen SBtflbet. 2l6et ba& Ijiet in Dielen ©eiftern

bet 25tang, ungeljeutem Unheil ju entfliegen, einen dtnft jut Steife gebtaflt

I>at, eine 6l)tlidjlett unb Kate ßntfdjloffenljeit, an bet 3nbien fonft ni<$t tei<$

getoefen ift, toitb, toet mit bet <&f$id)te be§ ©tamanatljuinS Detttaut ift,

nic^t für bloßen ttügetifd^en @d§ein galten.

Unter ben ©ecten bet ©tamanaS, Don benen bie meiften Detfd^otten finb,

lennen toit in aller @enauigteit au8 ben großen Hebetliefetung8maffen i^ter

eigenen ^eiligen Seyte )toei, bie butd) ftatle gamiliend^nlt^feit Det6unben finb

unb beibe nodj gegenwärtig fortbefte^en : auf bet einen ©eite bie Befonbet? im

nötblid^en unb notbtoefilidjen 3nbien ja^Itei^en 3aina8, beten Otben im

fe^ften 3a^unbett D. 6^t. Don bem abiigen 9tataJ>utta fei eö geftiftet, fei

e3 nad§ älteren Slnfdngen toefentli^ tefotmitt tootben ift, unb fobann bie

Sln^dnget eines betüljutteten Scitgenoffen be8 9lataputta, bie 58u bbljiften.

2)ie Dorjüglid^e St^altung bet bubbl)iftif$en Jeyte in ^od^altett^fltnli^er

©eftalt empfiehlt e8, Don ben Sitetatuten beibet ©ecten ju nS^etet ©djilbetung

biefe }u toä^len.
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2)er abiige ©otama, ben bie Seinen ben SBubblja (ben @rleud(jteten)

nennen, ift um 560 o. Gljr. geboren, um 480 geworben, S3e!anntlidf) tfl eö

in neuefter 3*ü gelungen, inmitten ber 9tei8felber be8 füblidjen 9le:pal, bid^t

an ber ©renje be8 fumpfigen 5)fdf>ungelfireifen8, hinter toeld&em bie JBerge be§

£imala$a aufzeigen, bie @eburt8ftiltte be8 gro&en 9Äanne8 toieber ju finben unb
bie Säule an8 ßidfjt ju förbern, auf toeldje btei 3>af)tl)unberte nad) SBubMja'S

Geburt Ädnig Stfota ljat fdfjreiben laffen: „5)er oon ben ©öttern geliebte Äönig

ift in eigener 5ßerfon hierher gefommen unb Ijat feine 5Berel>rung bargebrad&t,

inbem er fagte: §ier ift SBubblja geboten, ber SBeife au8 bem ©efdfjled&t ber

Safya8."

JBubbtya ift ber erfte 3nber, beffen ßeben8gefd)id(jte — freilidf), toie pdf) t>on

felbft berfieljt. jum S^eil in fagenljafter Umhüllung — un8 belannt ift.

63 ift Ijier nidjt ber Ort, biefe oft erjftljlte ßeben8gefdjid)te toon Beuern

3u erjftljlen ober ba8 SHlb be8 3(ttngerlretfe8, ber ben 9Jteifter umgab unb nad)

feinem Eingang in ben t>on iljm t>orgejeid(jneten Sahnen Der^arrte, anber8 als

in ffitjefier Slnbeutung ju jeid&nen. SBalb toanbem fte t>on ©tabt ju ©tabt,

balb toeilen fie in ben Äloftergärtcn, bie 9Äöndje unb Tonnen, mit gefrorenem

#aar, im gelben geifilidjen Äleib. ©ie t>ertoerfen alle Selbftpeinigung al8

trübfelig unb Dergeblidf). SSon benen, bie in Äafteiungen iljr §eil fudfjen,

toerben fie äljnltd) beurteilt, toie neben bem faftenben 3oljanne8 3fefu8 unb

feine jünger bem SSortourf begegnen, (Sffer unb SBeintrinler ju fein. 3n ber

Zf)at fud&en fie in ftrenger ßntfagung, in Slrmutlj unb Äeufd&ljeit ftd& Don

aller greube an t>ergftnglidf)en ©ütem ju löfen. 9Hdf)t burdfj ba8 funftlofe

SBalten be8 reinen §erjen8, fonbem butd) fleißiges ßernen unb toerftänbige

$i8cuffion ber ßeljre, burdfj ftetc prttfenbe Slufmerlfamleit auf iebe SBetoegung

unb jjeben (gebauten, burdj planmäßige Eingabe an ßufifinbe ber (Sntrfiitljeit

ftreben fie banadfj, „bem ßeiben ein 6nbe ju madfjen". §ier breiten fidf) nid^t

meljr, toie in ber Sphäre ber Uimniffjaben, Soleier be8 ©eljeimniffeS über bie

©nfamleit ftt^ner unb toirrer geiftiger 2lu8fd(jtoeifungen, fonbem Ijier betoegt

fidf) in georbnetem ©ang, geregelt burdfj umfaffenbe üljeorien unb betaillirte

SJorfdjriften, ba8 treiben eines geiftlidfjen ©taateS mit feften 9tangt>erl)aitniffen,

mit einem J>aragraj)I)enreidf)en ©efefcbud), mit einem auSgebilbeten ©Aftern ber

2)i8ctylin. 3ltte8 aber toirb belebt unb befeelt t>on bem rul)ig*frcubigen ©e=

fflljl ber naljen ober ber fd&on errungenen grlöfung, gleidjfam öon einem in

bo8 grbenbafein Ijineinreidjenben JBorfdjmai be8 9Hrtoana.

IV.

S8on ber Siteratur biefer ©emeinbe *) mufete öerftärlt baSfelbe gelten, toa§

toir fd^on bei ben Upaniftaben beobachtet ^aben : bie ße^re, bie ^ier Dorgetragen

tourbe, mu&te fid^ mit ber Erinnerung an bie große $erfdnlid)!eit, öon ber

fie augging, t>ertnfij>fen , an ben ljddjften grleud^teten , beffen in ungeheuren

!

) 3ur ergänaunfl be$ ^ter übet bie bubb^tfltfdjc Siteratur ©efagten barf i$ auf mein

$ud> .»ubb^a, fein ßeben, feine ße^re, feine ©emeinbe* öerroetfen. mu§ bte flegento&rtifle

2)arfleaung, tum literat urgef^idfttlidften, nidfet oon religiondgef^idfttlic^en Öeftcrjtäpuntten geleitet,

neben biefem 53uc^e it)re eigenen 93ßege ge^en.
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ßäntpfen ettungene SBfitbe bie unumfiöftlidfje ©etoftljt für bie äBaljttyeit feiner

33etlttnbigung Bot. ©o beftrebte man fidf), ba§ SSilb juglcidfj bet Seljte unb

beS ßeljtetS feftjuljalten , unb e8 gab Beinen 3toeifel an bent ßtfolg folget

29emfil)ung. 2Jtan fptad) aus, baft, toet Me ^eiligen Üejte fiört, ben l)in*

gegangenen ^Reiftet felBft t>on 2lngefid)t felje: eine ©dfjäfcung bet Slc^nltd^fett

biefeS 39ilbe8, bie un3 ettoa an ba8 tlttljeil bet S^itflcnoffen ^iotto'S erinnern

toitb, biefet ljaBe bie Statut fo toiebetjugeBen getouftt, baft fein äßet! bie

©ad&e felBft ju fein fdfjien.

SBenn in bet 9tadf)tfiitte obet 2Jtotgenftfilje bie 9Äöndf)e int Älofiergatten,

untet einem SBaum obet in einet §aHe oetfammelt toaten, fo ttug man tooljl

eine 3tebe be8 2Reiftet§ bot obet eine Steide jenet ©ptfidfje, beten tieffinnige

unb etgteifenbe Sßoefte Dom SBeltleiben unb t>on ber ©eligteit beS ©tlöften

ctjftljlt. S)et Sleltefte bet antoefenben SStübet fptadfj felbft in tecitatitmttiget

SBeife ben £ejt obet lub einen Slnbeten baju ein ; man lobte ben Wlbnü), ber

ba§ mit fdjönet, beutlidjet ©timme ju tljun touftte, t>ot SlKem abet ben, beffen

©ebftdjtnift eine reiche gütte foldjeä SBiffenS Beljettfdjte:

5)arin tourjelt ber #eil3toanbel : btum lerne man ber 2Batjrt)ett SBort.

J)ie SJetfaffet biefet Üejte, toie fie alle baSfelBe gelBe ©etoanb ttugen unb

in iebet iljtet 33etoegungen Bis in§ Äleinfte biefelBen Dtbnungen BeoBadfjteten,

glitten ftd& audfj geiftig. 9leue§ toottte Meinet t)on iljnen fagen; Sitte tooDten

nut toiebetljolen , toaS bet Reiftet getebet Ijatte. 9HtgenbS Ilammette man

fidfj an ben 39ud)ftaBen. „9tadj bem ©inn allein ftetyt mein SBetlangen; toaä

toittfi bu oiel um ben 33ud)ftaBen fotgen?" fott bet gefagt Ijaben, toetöjer

fpätet SBubblja'S uotne^mftet ^finget getootben ift. ©o badete man audf) nid)t

batan, auf bic fotad&lid&e f?otm bet SJetfünbigung ©etoidfjt ju legen. SJtan

oetmieb bie Äunfifptad&e beS SBtaljmanenttyumS , ba§ ©anSltit, unb Bebiente

ftd) bet leBenbigen SBolfSbialelte , toeld&en alle iene contplicitten gein^eiten

fehlten, mit benen fcon t>ebifd)et 3*ü Ijet fpifcfinbige ©tammatifet baä ©anSftit

üBetlaben Ratten.

Unmöglidf), biefe Bubbljiftifdfjen @t>angelien, toenn ein folget SluSbtud gc*

ftattet ift, ju lefen, oljne an bie df)tiftlid)en ju benfen. §iet toie bott ba£

SBilb eines 2Reiftet8 unb beS fidf) um iljn fd^atenben Süngetfteifeä. ^tet toie

bott ^ßtebigten, ©ptüd&e, ©leid^nijfe, SEßunbett^un, t)ot SlHem bie SJetlünbigung

eines etoigen 3leid^e8, ba8 fid^ in bet SJBelt bet 3*iUid)feit aufget^an ^at unb

bejfen ©tunbe eben ie^t gefommen ift.

S3on folgen 3le^nlid^leiten aBet IjeBen fid^ nun bie ßonttafte— toit 5aben

e3 ^iet mit ben litetatifdjen, nid^t mit ben eigentlich religiöfen ßonttaften §u

tljun — um fo fd^ätfet ab.

3unä$ft bet äu&etlicf)e unb bod^ im ©tunbe nid^t nut fiugetlid^e Unter-

fdfjieb be§ UmfangS bet Jejte. 3m bleuen Seftament auf engem 3laum in

toenigen ®jcenU)Iaten ba§ tooDftänbige, einfädle SBilb jenes ßeBenS unb Seyens.

SBei ben SBubb^iften anbetetfeitä jtoat aud^ meift nut t>etljältni§mä&ig futje

lejte: im ©anjen Heften Ijier duftete JBebingungen bie gntfte^ung umfang*

teid^etet gompoptionen nid^t ju. SIBet biefe ©utta, b. \ Sßtebtgten 5Bubb^a%

biefe in engen Stammen gefd^Iojfenen 3)id^tungen toaten fdfjon ftfi^jeitig
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banf bct Shätigleit ungejählter SÄitarbeiter in gerabeju enblofen 9ttaffen

toorhanben. frier toar e§ au8gefd(jloffen , ba§ eä eine einheitliche, in einen

Stammen gefügte S)atfieHung Ijfttte geben fönnen, toeld&e älleä umfaßte. 5Biel=

mehr entfianb eine Steide t>on Sammlungen , in beren ieber bie gleichartigen

^Materialien irgenb einer bestimmten ©attung jufammengeflellt tourben. J)iefe

Sammlungen bilbeten eine ßiteratur, toeld&e ftdf) in inbifd&er 2Ra&loftgfeit

auSbe^nte , unenblidf) toortreidf), toott t>on SBieberholungen , t>on unermüb*

lidfj an einanber geteilten 33ariationen berfelben Wormeln, bie ganje ßern*

fraft ber „SHelgelehrten" beanforudjenb unb au<h für biefe nur Vermöge einer

forgfältig organiftrten Arbeitsteilung bejtoingbar: benn baran, bafc ein ©in*

jelner ben ganjen ungeheuren 6toff hätte beherrfdjen fönnen, toar nicht ju

beulen.

2ln fold&e JBerföiebenljeit aber ber 2)imenfionen biefer inbifdjen gt>angelien

toon ben unfrigen fdf)lie§en fid) tiefer greifenbe ©egenfäfce. 33or Slttem biefer,

bafc, toenn eS fid) auf beiben Seiten augleid) um ba8 perfönlic^e SSilb eines

5Reifier3 unb um bejfen ßcljre hanbelt, für bie c^riftlid^eti ßtoangelien bodj

burdijauS bie $erfon im JBorbergrunb fleht, für bie bubbhifiifdjen £este bie

ßehre, ba8 SBiffen, toelcf)e8 bie lefcte Urfad&e be§ SBeltleibenS, ba§ „9tid)ttoiffen",

übertoinbet. SBaS als 5ßerfon erfd&eint, ift Ja für ben SBubbhiSmuS nur ein

bürftigeS, aus gefcen aufammengeftüiteS ©ctoanb, baS ber Untoeife im toirren

©etriebe ber ©eelentoanberung beftänbtg gegen neue ©etoänber toertaufcht, baS

ber SBeife für immer abftreift. fjfir folgen ©lauben mufe ber ginselne toer=

fdfjtoinben. S)em ßinen toie bem 3lnbem tritt bie SBahrheit in berfelben un*

toanbelbaren fjorm, mit benfelben SBorten nah; toie gleichgültig , ob unter

ben jahllofen 2Jtyriaben ber SBefen eben jefct gerabe biefer ober jener ginjelne

§örer ber ßehre ift! Unb ßr felbft, ber SReifter: nicht einmal er ift eine

in SBahrljeit einjigartige Jßerfönlithteit. 2ludf) er ift nur bie JBerfötperung

eines bogmatifchen 3fbeal8, baS fid) genau in berfelben SBeife ju jahllofen

SRalen im unabfehbaren ßauf ber SBeltalter t>ertoirfli<ht hat unb toieber Der*

toirtlidjen toirb.

3n feiner farblofen 3tiefengrö&e abfoluter SBoHenbung, atttoiffenb, att*

erbarmenb fteht er in ben 35arftettungen ber ©utraS in ber flÄitte. gaft

immer ift er eS attein, ber rebet, unb auch too ein 2)ialog vorliegt, gehört

bod^ alle 3nitiatit>e unb ^errfchaft über bie SBetoegung beä ©ebanfenS nur

ihm. Sieben ihm unbebeutenb, faft berfchtoinbenb bie ©läubigen, feine SBorte

mit überf<htoänglidf)en 3lu8brüdCen be§ gntjüienS begleitenb. frier unb ba

bliden ©ötter in biefe Sffielt fymin, fpäriidf) unb oberflächlid^ , toie eS ber

Mattheit be§ bubbhiftif(hen ©ötterglaubenS entfprid^t, ©ötter ohne toirflid^e

©öttlidfjleit, ni(ht fjelbherren im SDßeltfampf, fonbern blo&e 6olbaten. S)ie

©egner Shibbha'S, hothmüthige SSrahmanen, ftreitluftige SlSleten, erfcheinen

ni(ht lebenbiger al§ bie übrigen ©eftalten. 9lirgenb§ laffen bie Üejtte fie ihren

Stanbpunft emfthaft Dertheibigen ober and) nur hinreid^enb formuliren
;
^tex*

für fehlte ben Jßerfaffern ber ©utraS aUju fehr bie fjfihigteit, ft(h in frembe

©ebanlen hinein ju benten. Die ©egner Breden t)or SSubb^a'g Uebermacht ohne

SBiberftanb jufammen ober toenben fi(h in rettung^lofer Jßerftorftheit ab.
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2)er Sop^ift ©accata Ijat fid^ getürmt, tote ein alter fedjjigjäljriger ßleptyant

in einem tiefen ßotuSteidf) ein ©prifcbab nimmt fo tootte er mit Shibblja ein

©prifcBab feinem SSergnügen oomeljmen. SBubblja rietet feine fragen an

iljn: ba rinnt iljm ber ©djtoeife t)on ber Stirn; oerfiört unb toortloä fefct er

ftd> nieber; ein jünger Oergleid&t iljn mit einer ÄraBBe, bie öon Babenben

Äinbem auä bem SBaffer IjerauS geholt unb mit Stödten unb ©gerben fo ju*

gerietet toorben ift, bafc fie nidf)t toieber in iljren leid) jurüdCfriedfjen lann.

(Sin anberer 2ejt fdjilbert, toie ein abiiger §err auf feinem ©pajtergang

SBubb^a begegnet. Unter I)öflid&en 39egrü§ungen, auf feinen ©toi geftüfct, fragt

er ifyt nadf) feiner ßeljre. SBubblja ftmdfjt t>on ber ßoälöfung Oon ber SBelt:

toorauf ber Dorneljme Wann „ba§ §auj)t neigt, mit ber 3unge Ijerauä fftljrt,

feine ©tim in brei galten jieljt unb auf ben ©todC gefiüfct t>on bannen geljt".

6ine leBenbig ^ingetoorfene Situation, toie fte l)ier feiten Begegnet. SJor

anbem ©utraS reid) an Silbern Oott perfönlidfjen ßebenS ift „ba8 gro&e

©utra oon bem Stiroana": ber S3erid)t über bie legten Otiten JBubblja'S unb

ü6er feinen Job 1
): tooljl unter biefen SCejten berjenige, ber, öon ber üBSrme

ber Erinnerung an unöerge&lidje SugenBliie burd&ftrömt, am toentgften toeit

t)on ber SBeife unferer ßoangelien entfernt ift. ßange SReben Doli bürrer

©d&olaftif unb nidjt minber bürre SKirafel fehlen auä) Ijier nidjt. ©ie füren

tooljl, aber jerftiren bodf) nidjt bie eigenartig toeiljeootte ©d&öntyeit, bie biefer

ßrjäljlung inne tooljnt. 2)ie legten müben SBanberungen be3 greifen 2Reifter3,

ber ©d&merj be§ 3ünger3 Slnanba, ber in baä §au3 ljinein gel)t unb toeinenb

bafteljt: ,,3d) Bin nod) ein fünbiger 2Kenfd), idf) Bin nod) nid^t am $itl, unb

mein 2Reifter getyt au8 biefer SBelt, ber ftdfj mein erbarmte/' unb enblidf)

ber ruljig*erlja6ene 3lBfd)ieb bee feiner tocltüBertoinbenben 2)taieft&t getoiffen

SBeifen. ©eine legten SBorte finb: ,fflo§lan, il)r 3ünger, idf) rebe ju eud^.

S)er 5Bergänglidf)!eit ift atteS ©etoorbene untertljan. finget ol)ne Unterlaß."

Unb ü6er ben ©terBenben regnen bie SBftume SBltttljen IjeraB, oBgleid^ e3 nid&t

bie $t\t be§ S3lül)en§ ift, toie in ber ÜobeSftunbe be8 ^eiligen granciScuS,

o6tooI)l ber Slbenb bämmerte, bie ßerd&en fangen.

216er in ben SBeiten ber ©utrafammlungen berfd&toinben fold^e allju

feltene JBilber hinter ber unperfönlidf)en Untertoeifung. 3n ber *DMtte Oon

Ottern fteljen toenige gormein, an feften SBortlaut geBunben, toeite ©ebanlen«

gänge furj jufammenfaffenb. Unter i^nen ift bie Bebcutfamfte bie, burd^

bcren (Srtenntnife in ^eiliger 9lad^t SSubb^a jum JBubb^a getoorben ift, oier

©äfce, in toeld^en ber SBubb^iämuä feinen SluSbrurf für allen toefentlid^en

3n^alt beffen, toa§ ift unb toaS fein foll, niebergelegt ^at. Der erfte ©a^
^ebt t)om ßeiben ber SBelt an: ,;©eBurt ift ßeiben, Sllter ift ßeiben, Äranl^eit

ift ßeiben, Job ift ßeiben, mit Unliebem oereint fein ift ßeiben, Don ßiebem

getrennt fein ift ßeiben" — baS immer gleite SBieberfeljren beä SBorteS

„ ßeiben" malt grau in grau baS trübe einerlei be8 SBeltbafeinS. ©n jtoetter

l
) (Sinen ^lu^ug au8 biefcm ©utra fiefje in meinem „SBubtrtja* (3. Slufl.) ©. 225—231.

<£ine DDÜftanbige Ueberfe^ung ^at U^tfi 2)abtb3 im XI. öanbe ber Sacred Books of the

East gegeben.
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©afc fpridf>t Don ber SBurjel be8 ßeibeng, bctn „Surft, ber öon SBiebergeBurt

gu SBtebergeBurt ffiljrt", ein britter t>on be§ ßeibenS SlufljeBung, „ber 3luf*

IjeBung biefeS 5)urfte3 burd§ gdnjlidfjc JBernidjtung beS SJegeljrenS, ifyt fahren

laffen, fid) feiner entdu&ern, ftdf) bon iljm löfen, i^tn feine ©tdtte gehören"

:

man fann fidf) nidjt genug tljun, SluSbrfidEe ju Ijdufen, t)on benen einer immer
angelegentlidjer als ber anbere einfd&drft, toie bringenb bie 9lot^toenbigIeit

unBebingten, reftlofen ©ntfagenS ift. 5)er lefcte ber trier ©dfce, „Dorn SBege

jur SlufljeBung be8 Seibenä", fdjilbert baS 2)afein ber frommen, ftdf> S8e=

infiljenben, ben „Ijeüigen ad&ttljeiligen $fab, ber ba ljeifct: redfjteS ©lauBen,

redf>teg gntfd&tte&en, red&teS SBort, redete Zfyat, red§te§ SeBen, redjteS ©treBen,

red&teS ©ebenfen, redete? ©id(jt>erfenlen". 33on einem Anflug toortreid§ jrcebigen*

ber SWjetorif finb biefe „bier ^eiligen SBaljrljeiten" nidfjt frei. SIBer bod& feljlt

iljnen nidjt ein großartiger 3«9 @rnft unb SBud&t, unb fo IjaBen fie als

ber claffifdfje 5lu8brudC Bubbljiftifdf)en S)en!en8 eine JBereljrung unb eine 2Wad)t

üBer jatjllofe ©eifter ertoorBen, tute fie nid&t trielen ©dfcen menfdfjlid(jer 9tebe

ju Iljeil getoorben ift.

Um fjformeln toie biefe lagern fidfj nun in ber ßiteratur ber ©utraS biet*

berjtoeigte, Ifinftlid) aufgeBaute ©tjfteme bon bogmatifd&en Segriffen unb bie

Breite Darlegung einer mit penibler ©enauigfeit formulirten, jaljllofe ©injel*

Reiten umfaffenben S£ed§nit beS geiftlid&en ©treBenS. fjffir ben SJubbfjiften ift

bie SReligion eine fd&toere Äunft; Ijier reben üBer beren SHjeorie bie Äönnenben.

Ueberatt ^errfd^t biefelBe leljrljafte Sftulje. 5Bon SSegriff ju Segriff Betoegt fidj

mit immer gleid&BIeibenbem ©ang, immer gleid& toortreidfc bie S)arfteUung bor*

todrtS. SUeS ift numerirt unb etiquettirt. Oljne Jßerfpectibe fteljt ©ro&eS

unb ÄleineS, SleufjerlidjeS unb 3(nnerlid&e3 neben einanber; too bie S)inge Be*

forodfcen toerben, toeldje bie geiftlidfjen UeBungen beS 9Äönd()8 ftören fönnen,

ift mit ber gleiten Breiten ©ad)lid)feit t>on DTüdfen unb tofitfynben §unben

bie Siebe toie bon untoürbigen ©ebanlen unb 3rrtoaljn. Oft berftnnBilblid(jen

®Ieid§niffe bie geifilidjen 2BaI)rI)eiten , jutoeilen nid&t ofjne nad^brödClid^e SBc*

rebtfamfeit
1
); aber audf) Ijier toirb ?lnfd^aulid^leit unb Seben meift burd^ fteife

Symmetrie ber SluSfü^rung niebergebrüdtt, burd^ UeBerfünftelung, toeld^e aUju

Heinlidf) unb gejtoungen ieben cinjelnen 3U9 1^8 SSilbeS einer Sinie ber bog*

matifd^en %iQux entfored&en Id§t.

©egenüBer ben früher t>on un8 gefGilberten Upanif^aben mit iljrem 6^ao8

bon ^ilofo^^emen unb JJJIjantafien ftnb bie Bubb^iftifd^en ©utraS bod(j nid^t

untoefentlid^ in ber Äunft fortgefd^ritten , einen Beftimmten ©egenftanb ber

Darlegung feftju^alten unb Jrtamnd&ig auSjuBrciten. ©etoiffe immer toieber=

*) (Sin fold^ed <55lcid^ni% möge Ijier feine Stelle finben. 3Bubb^a fpridjt baüon, ba% bie

Äöxpetti^feit, (iJefü^le, Sorftettunßen u. f. to. in SBaljtfyit nid^t bem 3d^ angefjöten. „Sßie

nun, ity Sünger, toenn 3emanb bad @ta^ unb Seifig, SCefte unb plattet in biefem ©arten

3etat)ana forttragen ober Verbrennen ober fonft nad§ belieben batnit galten mottle, toürbet i^r

toofyt meinen: Und trägt ber Wann fort ober berbrennt und ober fdjaltet mit und naä) feinem

belieben?* — »öetoife nic^t, $err, unb mfyalb nic^t ? 3)aö ift ja nidjt unfer Selbft, o ^errr

ober unferm ©elbft eigen.* — #©o oerlaffet benn, iljr 3ünger, toal nid)t duer ift: foldjeä S3er*

(äffen toirb eudj lange Segen unb ^eil gereichen."
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leljtenbe Stypen bet ©ebanfenbetoegung Ijeben fid§ tytoox, bejeidEptenb baffit,

toaS baS SBefentlid&e, SBitlfame in bicfex 3beentoelt ift. So ljettfd)t in jaljl»

teilen Sßtebigten baS SÄotito bet ©egenübetfiettung be£ Untoottenbeten unb beS

JBottenbeten, be8 nnftiebenS bet SBeltmenfdhen unb beS fttiebenS bet Stliften.

be8 f$Ied)ten 3DWnd&8, ber an 2leu6etlidf>em haftet, unb beS toasten 9DWndf}8,

bet nadfc innen bringt; nidfct ofjne Äunft lägt man bie beiben Seiten butdfc

ben ßonttaft einanbet Ijeben. 6in jtoeiteS, nidfct tninber IjftufigeS 9Rotit> ifl

baS beS aHmft^Ii^en fjrottfdfjteitcnä toon befdhtftnltetem Stteben, niebeien

3ielen ju immer Theten unb enblidf) jum I)ödf)fien $itlt. 2)ie 3hiSgang&

puntte biefet auffteigenben JBetoegung lönnen bie affettoetfdhiebenften fein; iljte

3tidf>tung ift ftetS bie gleite, 3mmet metyt entleert ftdh bet ©eift öon grobem

Stbenftoff, Bis enblidfc immer baSfelbe $iel erteilt toitb, ju beut alle biefe

SBege Ijinfüljten, bie Dolle Befreiung t>on SBelt unb SBeltluft:

,2)em (Srldflen toitb bie (SrCenntnifj: 3$ bin erlöfl. 33erni($tet ifl bie SBiebetgebutt, toott»

enbet bet heilige SBanbel, geuritft bad 2Berf; leine 9tü(ffel)r gibt e3 mehr au biefet 3öelt: alfo

etfennt et/

6in fdfcatfeS Oljt toitb tto$ attet Stattet biefet lebhaften gotm, ttofc

bet unpetfdnlidh*typifdfjen ©leidfcattigleit beS Seelenleben» , toon beut fold&e

Jßtebigten etj&^len, bod) IjetauSjuljfiten toiffen, toaS für innete JBetoegungen

Ijintet all' beut liegen. S)iefe ©eiftet finb einet toie bet anbete butd> biefelben

bittern ftftntpfe Ijinbutdf) gegangen, auf beten SBogen unb Stotlj fte öon bet

$ö$e beS fdjjtoet errungenen griebenS jutüd bliden. 2)ie Setbenfdfjaften bei

SBeltlebenS Ijaben Balb anbeten Jßlafc gemalt, ben Seiben unb ßeibenfd>aften

be8 SudfjenS unb SotgenS um baä eigene 3d> unb fein bmtlleS ©efd&idf in

fdfjtedfenSDotten 3enfeit8fetnen. Slbet man ift jut 9tul)e butdjgebtungen, in

mühetootten Hebungen fitenget innetet 2)i8cil>lin, mit peinlidfcet ©etoiffen*

ljaftigleit iebe leifefte SBetoegung bet Seele ptüfenb unb jum SRed^ten toenbenb,

in (Slftafen ftdfc taudfjenb, Don beten langem, fttHem ©lüdE jutoeilen ein Sladj«

flang auS bem @leid)ma& biefeS JßtebigtftilS tyxatä ju Hingen fd^eint. 3efct

ift ba8 3iel etteidfjt. Sitte S^eifel ftnb entfd^tounben. Uebet ben fjlutljen

beS Seelenlebens liegt tu^ige fllarfjett. Unb nun etj&^lt man t)on bem, toa§

man hinter ftd) ^at unb toorin man Anbete befangen fte^t. 2)ie grj&^lung

ift eingebenb unb tebfelig; teine ©e^eimniffe bleiben, übet bie ftd^ Sd^toeigen

breitet. SBo^l toitb bie fllartjeit bet inneten Beobachtung burd^ bie uner-

fahrene ^anb^abung bed $anbtoertd)eug3 bet Slbftractionen beeintt&^tigt

burch bie Verehrung, toeld^e man füt Ülnftlid^e Symmetrie bet 99egttff8*

gebdube Ijegt. 2lber tto^ folgen Fehlgriffen, toeldjer 9tei$t^um an Erfahrungen

übet menfdhlid^e Sd^toäd^e unb tapferes liebertoinben, toeldjet Eifer in bet

SBemühung, alle ^öben beS Seelenlebens feft in bet $anb ju galten, toeld^et

teine ßtnft! Unb toie ftta^lt übet SltteS ^tn baS feiige SBetoufjtfein beS tu

teilten 3**13! —
Sieben bet Jßtofa bet geiftlidhen 3leben fte^t geiftlid^e Jßoefle

1
). S)a8

lonnte nid^t anbetS fein. 3ene Sßtofa allein lonnte nid^t bem Seelenbtang

x
) 34 toeift infonber^eit auf bie Sptu^fammtung 2)f)amraapaba ^in (beut{4 unter

bem Xitel
tf
2Botte bet 2Ba^eitN

t>on & t>. ©c^toeber; tf
2)et äBaht^eiUpfab* üon St. & Ben«
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genügen, bex ftd) auSjufpred&en verlangte. ©dfjtoungoolle Uebung toeltltd&er

Styril toar biefem 3eitalter unjtoeifelljaft eigen. Stoax ift fte für uns faft

fpurloä berfdjotten, aber ber 3teidfjtt|um unb bie 2eidf)tigfeit ber 5ßrobuction,

bie toir Bei ben geiftlidjen $oeten ftnben, toäre faum toerftfinblidf) oljne bie

3lmtal)tne, bafc biefe möndjifdje ßtyrif bie ©dfjtoefter einer üppig blüljenben pro»

fanen 2)id)tung getoefen ift. SDßie im SBeltleben greube unb Seib ber ßiebe,

fo Hangen, too unter beut 2Jlönd(j8getoanbe ftdfc ein 2)id)tergemütl} regte, bie

grlebniffe beS geiftlidjen ßebenS in ©prud(j unb Sieb au§. ßeljre unb 6r=

ma^nung fleibete ftdfc in Jßoefie. ßieber erjäljlten bon einjelnen ber großen

grlebniffe beS 2Jleifter§, toie er jung ouS ber §eimatlj fortjog, toie er itn

ffiatnpf toiber ben SBöfen alle 33erfud)ungen beftegte unb ben ©iegeSpreiä ber

grlöfung getoann. 68 berfteljt ftd) bon felbft, bafc überall t)iel SBertljlofeS,

aud) bieleä älteren braljmanifd&en Vorlagen furjtoeg Slbgeborgte mit unterlief,

bafc infonberljeit bie le^afte Jßoefie unter ben unbeholfenen §änben mand&er

geiftlid&et äJerfefdfjmiebe nid)t8 SSeffereS toar al3 eine tooljl ober übel in

tnetrifdje fjortn gejtoängte Dogmatil unb 2Roral. 3lber e§ gab in ben Äreifen

beS DrbenS bodfc aud? toaljre Dieter; über iljren ©d&öpfungen liegt ein Ion
toarmer Sfnnigfeit, ber ettoa an bie alten ?$franci3canerpoeften anlltngt. 2)iefe

Didier toufcten bie geftaltlofen 3been beS religiöfcn S)enlen8 burdfc ba3 über

fte fidj ergiefcenbe güljlen be3 jagenben, Ijoffcnben, feiigen §erjen3 toie mit

einem ©piel bon ©Ratten unb ßidfjt ju beleben ober fte in ©leid&niffen an*

tnutljig julberförpern. Oft finb e§ nur toenige Strophen ober eine einjige.

©o Jene ©entenj, in bereu furjen SBorten fidt) ba§ ganje bubb^iftifdje S)enfen

über SBelt unb ßrlöfung jufammenfafjt

:

9We ©efialtung, ad), roedjfelnb bem dntftetyn, bem äBergefyt gehört.

3öa3 geboten, mufc hinfdfjroinben. Selig be3 2öerben3 <5nb' unb SRu$\

Äamt e8 für bie Slbteljr bom JBergänglidfjen jum etoigen fjfrieben lürjeren

unb tieferen SluäbrudC geben? Ober fann einbringlidfjer au8gefprod>en toerben,

ba§ toir tyier leine bleibenbe ©tatt Ijaben, ate in bem fdf)lidf)ten ®leid&ni&

biefeS SerfeS:

SBlumen fammelt ber Sttenfdj; forgloä roenbet fein £er$ ber Suft ftd^ ju.

2Bie fd&lafenb S)orf nfid)tlicf)e gflut^ reigt tl)n jäljlingä bex Xob hinweg.

mann), fernet auf bie mentgflend jum großen poetifdje ©ammlung öon ße^treben ©utta
9lipata (engtifd^ ton ftauibbü, Sacred Books of the East X), fon?ie auf bie l^etagat^a
unb £f)etigatf)a (beutfd^ unter bem Xitel ,$ie Sieber ber Wlbnty unb dornten (Kotamo

SBubblja'd
1
' üon St. Q. *K eu mann). Heber ba3 tjertoorragenbfte 2öerf ber er^ä^lenben 5Poefte,

bad 3ata!a, ftefye bad 9lö^ere unten. — 3n meinen Ueberfe^ungen bubb^iftif^er SBerfe modjte

tcft auf ben ^Berfud^, bie inbifdjen SBerdmage in ben ®renken bed ÜTlögCic^en tpteber^ugeben, nid^t

teqid^ten. 3)aS ^äufigfte 3Jletrum, ber ©lofa, ^at fd^on in altbubb^tfttfc^er 3eit im äöefentlid^en

feine befinitiüe (SJeftalt erreicht. 3ebe ber beiben 3etlen beö 5Dtfti^onö jerfällt in a&ei ^älften

^ aä)t ©ilben. SBon biefen fd^Iiegt bie jioeite, alfo bie ganje 3«^, mit 3amfan- 2)ic erfte

^Älfte (in i^rem ^äufigflen X^pud) gibt pd^ ben ©dfjein, gleid^faHd jambifc^em Ausgang auju*

ftreben, aber bann koirb biefer üt^t^muä rec^t gefliffentli^ in fein (Segent^eit umgebrochen

(v>— ^0- ©o entfielt ber eigent^ümlic^e »fjemmenbe ©ang* be§ ©Iota, toio ifm ^egel genannt

hat. 3um SBeiftriel:

2Ber aller argen ßuft £err »irb, ber ©eroinner bed fdjroerften ©iegö,

Seglic^eg Scib Don ifjm abfällt roie ber iropfen Dom SotuSblatt.



288 $eutf$e gmtbföau.

Unb auS foldjet 9lot^ bie Sfcfteiung:

Hufmadjt fidj, toeffen £er$ tfug ift, flitbet nidjt ffiuy in £auS unb $of;

SBie ®d)toanenf($ar öom Xeidj fortfließt, jieljt fyimatljmeibeiib er fpnmtg.

Obet ein anberet biefet SBcrfc

:

2Bie auf bei tiefen <5eeä SBaffern leudjtenber Älarljeit gttcbeu ruljt,

bringen, bet 2öat>r$eit 2öort $örenb, SBeife ju ftitter ftlartyeit burc$.

DtitgenbS ftött bet mafjDolle @d§mud bet @leid>niffe bie 3}nnetlid>Ieit bet

©ebanlen, übet bie et ben leidsten ©lang jattet {JatBen Breitet. Unb fo leife

gebftulpft bie Sptadje biefet ©ptfldje ift, tooljnt iljnen bodj jene 9ftad)t inne,

bie bafyt ftammt, bafc fte Don bem Cftnen teben, toeldjeS baS ganje Safein

iljtet 2)idjtet erfüllt unb Befeligt.

SHele biefet 5ßoefien — infonbetfyit in bet ©ammlung bet „5WöndJ^

unb StonnenDetfe" — nfiljetn ftd| bem Gljataltet Don ©elBftBelenntniffen. Sie

etjfttjlen Don bunleln ^txttn fünblidjen SeBenS, Don ben Sotgen unb Stötten

inneren 9tingen8 obet t)on bet ©lüdfeligleit ieneS entfdjeibenben HugenBlidfö,

in toeldjem bet Äftmpfet feines Sieges gett)i§ toatb, Don bet teilten, ftiljli<$en

§elltgleit bet fteigetootbenen Seele, Don ben frommen ßntjüdungen bet SBoib*

einfainteit. SSerfe beS 9DWnd)S JBattitja fdjilbetn mit einet betBen fttifd&e,

toeldje faft an Suftigleit fiteift, ben Singriff bet böfen Sfifie:

3u ber £ütte mit fünf Pforten fommt gedrungen ein Äffentfyer
1
).

Son 2$ür su Zffix ^erum fd&Ieit$t eS, rüttelt unb föüttelt tyer unb bort.

$alt mit bem Saufen ein, 9ffe. £ier ge^t e$ nic^t tote früher Ijer.

Uebertounben tjat bidj SQÖeidljeit; ntd^t lang me^r toirft bu regen bu$.

3n anbetm %oxt, etgteifenb innetlidj, fptidjt einä bet l&ngften unb

fünften ©tfide ienet Sammlung 2
) Dom getftlidjen Äampf unb Sieg. <&i ift

baS ®ebid)t beS 2R5nd>8 Salaputa. SBit fejjen iljn in bet (Rnfamlett feiner

§el8l)öl)le, umgeben Don bet Jßtadjt beS SBetgtoalbeS, bet in SBolfenbunfi ge*

IjüHt Don ftiföem Stegen trieft; Blauljalftge Sögel, mit luftigem Ruf bem

tonnet anttoottenb, etgfifcen ben Sinnenben. Die {Jteube an bet Statut

ftmdjt fidj aller äBeltfCüd^tigCett jum £tofc mit unbefangener Slnmutl) au8 s
).

5)ie Statut aBet ift bet §intetgtunb — obet meint man nitfct ju empfinben,

bafc fie mel)t als ein Blo&et §intetgtunb ift? — auf bem baS Innenleben

bet tingenben Seele ftd> batftellt. S)er 2)id)ter fotidjt mit ftd> felBft; #eim«

toel) nad) bet SBelt unb iljtet Suft Iftmpft in i^m mit bem irac^ten na^

bet (Stlöfung; baS unftete §erj toitb Don bem S)tang Beftütmt, Don ftdj ju

toetfen, toaS eS fd^toet ettungen ^at. @t tebet fein §etj an:

l
) Die £ütte ift bie SRenf^enfeete, bie fidj bur$ bie X^ore ber fünf Siune ber «ufeewwlt

öffnet 3)er «ffc ift bie ßuft
9
) ^ier tann barauS ni$t me^r ati eine Xudtoa^I roeniger SOerfe mitgeteilt »erben.

s
) 3Ran %at beobachtet, ba| biefe ftaturfreube in ben fitebent ber SRöndje oiel {tarier )nm

%u3brucf gelangt att in benen ber 9tonnen. 34 möchte boeft bejtoeifetn , bafc man bierbei an

pfpa^ologifc^e gfein^eiten iu benlen ^at. 3>ie ^atur, oon ber bie Siebe au fein pflegt, ift bie Salb*

natur; baö dremitenleben im SBalbe aber tonnte begreifUd&er SBeife bei Tonnen ni^t biefelbe

9toQe fpieten koie bei 3Rön$en.
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£aft lange 3afyre mid) gebrängt ofyf Unterlag:

2)ad treiben biefer 2Belt, road mag ed frommen bir?

9hin $og <4 toeltentfagenb in bie (Sinfamfeit,

Unb jefet toa* ift'3* Sägt bu im Ringen nadj, mein £erj?

3m $aud bie Weinen nnb ber gfreunbe liebe ©djar,

3)er <£rbe Sufi unb Siebeäglüd unb Spiel unb ©djerfc

3)a3 liefe i$ 9llle*, legte an ba3 3Hönd)4gettanb.

Unb bodj, mein #er$, bift bu mit mir aufrieben nidjt?

2öer tft, ber gfrud^t bege^renb einen 93aum gepflanzt

Unb an ber 2Burjel i$n *u fällen fybt bie Hjt?

Sem treiben fold&eä X^oren gleicht, mein $er$, bein 2$un.

SöiHfi bu mi$ feffeln an ben Unbeftanb ber SBelt?

Unftdjtbar 2>ing, bu einjam £er$, femtoanbernbeg,

2öa8 jefco bu t)on mir begetyrft, i$ tyu' ed nid)t

2>te Sufk bringt ßeiben, SBitternifj bringt pe unb Slngft.

SJertoetyn, (hlöfdften: bem nur will tdj trauten na($.

gfrei tote baä föe$ fdjtoetft bur$ ben frönen, bunten SBalb,

Äomm ju bem Serge, ben ber SBolfen Ärone tränkt

$ort in <iW6irge3frieben fottft bn weilen ftiU.

2öat)rlid&, bort »erb* idj bidj bezwingen, bu mein £erj.

SOBte Ijat ftdj in biefetn ©ebid§t bunfleS SBogen ber Seelentiefe jum ©idt)*

felbftoerftef)en burd&gerungen ! S5er tyiet fpridfjt, im Snnerften betoegt, blidt

bod| jugleid) in ruhiger fjfreiljeit al8 ftufäautx auf bie eigenen ÄSmpfe unb

auf ben ßidjtfdjein be3 naljenben 6iegeS. 6r lann nid§t anberS als Don bem

reben, toaä et fteljt, unb ungefudjt breitet jtdj über feine SBorte jarte ©dfjön«

Ijeit. 6in fjfitylen, toie e8 in biefen SSerfen lebt, ifi nur auf bem ©oben

Ijoljer, burdj t)iele Seiben Ijinburd&gebrungener Sultur bentbar. Unb folc^eS

gü^len au8ft>red)en, toie ber 2Röncfj lalaputa ed auägeforod&en Ijat, lann nur

ein 2)i$ter.

(©djlufc bed drittel« im nöa)ften £>efte.)

$eutf<fte flunbf^au. XXVII, 2. 19



SBon

%. Siftiiktx*

[ytaä)bxn& unterfaßt]

2tm 14. Stpril Ratten ftdfj bic SCljote bet aMtauSftellung geöffnet , unb

im Suliljeft bet „2)eutfdf)en föunbfdjau" formten toit Don ben flttännetn, ben

Arbeiten unb ben Sauten betid&ten; am ©amftag, ben 18. Slugufi, fanb bie

gto&e (Setemonie bet JßteiSöettljeilung fiatt, bemetfenätoettl) butdfc bie feietlidje

unb entljufiaftifdje SBetonung be3 ©ebanfenä bet ©olibatitftt bet SBölIet, einet

fteunbfdjaftlidjen Siegelung intetnationalet Sonfficte, SBefeftigung be8 ftxfcbttß

unb SSetminbetung be§ ßlenbS.

2)ie 3eit jtoifd&en ben beiben S)aten toat bet fjrettigftettung bet einjelncn

Sltbeiten getoibmet, benn e§ toat nid^t an bem, bafc man am Sage bet Eröffnung

aud(j öon einem 2lbfdf)Iu§ bct 6intid)tung8atbeiten Ijätte foted&en tönnen.

58ei 3000 «uSfielletn etljielt 2)eutfd)Ianb 261 gtofce Steife, 545 golbene

SKebaillen, 608 filbetne 2ttebaitten, 700 btonjene SKebaitten.

Sluf bie äJetcinigten ©taaten t)on 2lmetifa fielen 218 gto&e Steife, auf

SRufclanb 211, auf ©tofcbtitannien 179, auf Oeftetteid) 97.

3JHt einet fo ju fagen militätifd&en Jßünftlidjfeit toaten bie übet bo$

ganje 2lu8ftellung8gebiet öetbteiteten £l)eilau8ftettungen beS beutfdfjen ßora*

tniffatiat8 fettig getootben, unb mit 3ted§t toutben bie etfien gto&en

jeidfjmmgen in bet gotm bet Otben bet ßfjtenlegion ben amtlidfjen SJetttetetn

bet beutfdf)en Slbtljeilung (Stiftet unb Setoalb) ju 2§eil.

S)ie Itennung bet 2lu8ftettung in jtoei Steile, ben 3nöalibenl>lafc unb

baä SJlatSfelb , madjte fidf) im Serlaufe bet 2tu3ftellung toeniget fühlbar all

man gefürchtet l)atte. ©etoifc toat bet Slnblii, ben man beim Eintritt in

bie Gifyampä (Sl^föeä etljielt, mit ben beiben JßalSfien im JBotbetgtunbe, ben

Ratten füt ba8 Äunftgetoetbe unb bie gto&e flunfi , bie SHejfanbetbtflde mit

ben Ijettlid&en Jßtjlonen ein toaljtljaft ptftd&tiget; toet abet bei fttaljlenbet

Sonne aus ben Ratten beS £tocab6to gegen ben {Jlu§ Ijinab fdjtitt, too jut

©eite bie (SaScaben ftfiuben unb ein ©etoimmel öon toei&en $äufetn, mistigen

SIjütmen, inbifdjen Jßagoben unb enblofen ©ftulenljallen fidf) auäbteitet, bet

empfanb, bafj bieS jaubetljafte SMlb, öon einet ©aletie aus angefeljen, filjnli$

einet bet unge^euten 2Jteffen Don 9tifdf)ni*9totogotob, nut fatbenj>tfidf>tiget unb

mit bem 2lbfd(jlu§ bet SBaffetfünfte, bem anbeten tooljl bie SBage Ijielt
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5)a8 2Jemerten8toertl)efie ber 2lu8fiettung pon 1900 ift ba8 ftarfe #erpor=

treten bcr beutfdf)en 2lrbeit8leifiung.

2Bir laffen l)ier gern, um iebeS ©elbfilob ju Permeiben, bcn Angehörigen

einer anberen ftart interefftrten Nation ju 2Borte fommen, ben englifd&en

»erid&terftatter ber „Pall -Mall- Gazette" : „2)a8 SBid&tigfie Pon 2lllem" —
meint er — „ifi ber coloffale Üriumpl) ber beutfdjen ^nbuftrie. 5)ie beutfd&e

2lu8fiellung ift toeit impofanter al8 bie britifd&e. 68 ifi erftaunlidf), ju feljen,

tote 2)eutfd)lanb felbft auf bem ©cBicte ber ©djmuigegenftftnbe, ba8 5ßari8

eljebem ganj beljerrfdijte, IjerPor getreten ift; nodf) toeit bebeutenber ift fein

gortfdjritt auf bem ©ebiete be8 ©d)iff8baue8.

„2118 ob bie 2)eutfdjen iljre 9tad&bam nid&t an Unangenehmes erinnern

toottten, ift 2lHe8, toa8 mit ber (Snttoiilung be8 2ftilitftrtoefen8 jufammen
IjSngt, im #intergrunbe gehalten toorben; 2)eutfdf)lanb8 Üriumpl) liegt auf

bem ©ebiete ber Jfttnfte be8 grieben8, unb ber getoaltige ßinbrudC, ben man
empfingt, toirb biefe 2lu8ftellung lange Überbauern.

„(Sin d^aralteriftifc^cr 3ug ber 2lu8ftellung8gefdf)id&te ift e8, bafe bie

ungeheuren ©tüie ber 2fiafdfjinenabtl)eilung burdf) einen beutfd&en Äraljn, ben

glofjr'fd&en , an iljre ©teile gebraut tourben." S)er ßnglftnber ber „$att»

5Ratt" petjeidjnet e3 al8 einen brüberlid&en Stet, bafe, al8 bie *Dlafdf)inentl)eile

toie feberleid&te 3)inge burdf) bie Suft an iljren 5ßlafc flogen, bie 2)eutfd(jen in

feiner SBeife ben 2lu8brudC be8 ®tolje8 erlennen liefen. „SBir aber," fagt ber

©nglftnber, „ftanben abfeitS unb Perliefjen ben *pia| mit ber (Smpfinbung einer

nationalen 2)emütl)igung."

SBar biefer Grfolg bem Sanbe gegenüber errungen, ba8 nodf) unldngft für

ba8 claffifdfje ßanb be8 *Dtafd)inentoefen8 gehalten tourbe, fo galt ein anberer

Sieg granfreidf) al8 bem ©eburtslanbe ßapoifier'8 unb ber mobernen (Sljcmie.

6iner Anregung be8 ©eneralbirectorS ber 3Beltau8fteHung Jßicarb folgenb,

§at bie beutfdje dfjemifdfje ©efettft^aft eine retrofpectiPe (Sentenar * 2lu8ftettung

Peranftaltet. 2118 ©d&auftüie tourben feine 2lpparate, fonbern nur fold&e Jßrä=

parate getadelt, bie im 19. 3(al)rljunbert, pon beutfdfjen (Sljemifero erfunben,

Pon toefentltdjem @inftu§ auf bie ßnttotdtlung ber ^nbuftrie getoorben finb.

S5on biefen groben, ettoa 220 an ber &af)l, feien genannt: Slluminium

(3f. SBöIjler) 1827; ©uperpf)08pljat (3- pon Siebig) 1840; fünftlidjeS Mineral-

toaffer (fjp. ©truPe) 1821; ftftffigc fto^lenfdure (ihmljeim & föapbt) 1883;

5ßljo8pl}ors©treidfjl)öl3er (Äammerer & 2Jtolbenl)auer) 1832; ©d&iefjbaumtoolle

(6. ©d&önbein) 1846; fünftlid&er *0tofd&u8 (21. Sauer) 1875; 2lntipprin (8. Änorr)

1883; Äarbolfäure (g. föunge) 1834; ©alicplfäure (Äolbe & ßeutemann) 1859;

Sacharin (ftaljlberg & föemfen) 1879; 3lnilin (llPerborben) 1826; fünfllid&er

3nbigo (21. Pon SSaper) 1880.

Ueber ein gleid) toid^tige8 ©ebiet ^at ftd^ 08car Pon 5JliHer in einem por*

trefflidfeen (Sffap ber „granffurter Seüung" geäußert. 9lad^ i^m entfprid^t bie

2lbtl}eilung (Sleftricität nid^t ben gehegten ©rtoartungen, obtoo^l e8 an großen

Problemen nid^t gefehlt ^abe. bitter ertoä^nt bie eleftrifd^en ©d^nett« unb

fjernbaijnen, bie einen faft ununterbrochenen unb ettoa breimal rareren unb

trofcbem ftc^ereren JBerfe^r al8 bisher ermöglid§en toürben. 3)ie 2lu8ftettung oon
19*
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SHncenneS fjabe — um emft genommen ju toerben — oljnebieS be8 6d(jneff*

t>erleljr8 mit 5ßari8 beburft.

9Jtafd)inen unb 6inrid)tungen toaren ju belommen, atterbing8 toaljrfdjetn*

1x6) nid&t t)on franjöftfdjen girmen, unb bcg^alb Oerffiumte mau bic ©elegen*

ljeit bct 2lu8ftettung al8 2lu8gang3lmnft, um ucucn JBerfermitteln Ijiftorifdfje

IBebeutung ju oerleiljen. J)a8 bebeuteubftc 6rgebni§ auf bcm jur &\t im

Sorbergrunbc be8 2Beltintereffe8 fteljenben ©ebiete bct gleftricität ift bic SBer*

befferung be8 @IüI)Iid(jte8 , bic bem Sßrofeffor 9iemft in ©öttingen oerbanft

toirb. (£8 toat ein bcnltoürbiger SIBenb, al8 am 6. 3[uni ftdf) im 6leftricitSt3*

palaft eine Heine 2lnjaljl oon ©clabenen bei §errn ^[orban, bem S)irector

ber „Allgemeinen eleftrifd&en ©efeüfd&aft" (91. @. ©.) Derfammelte, um ben

elften öffentlichen Sßroben beijutooljnen. £ie SSebeutung ber ©rfinbung liegt

bann, bafj eine fed&jeljnleraige 9temftlampe toeniger al8 bie §älfte be8 Stromes

t>erbraudf)t, ben eine gctoöljnlidje fe^je^n!eraige ßampe etfotbert. ©8 toütbe

bamit eine ä^nlif^e Umtoäljung ftattftnben, toie bie8 t>or mehreren 3al)ten

nad) ber Srftnbung be8 3luer'fd)en @Iül)ftrumpfe8 ber %aVi toat. 3fn einer

fleincn offenen ©la8g!odfe (2luerlidjt) toirb bei ber 9ternftlampe ein ©tfibdjen

au8 5Jlagnefium jum ©lüljen gebraut. SBetoftljrt fxd^ bie (Srfinbung, fo toärc

ber gefugte „6lou" ber 2lu8ftettung gefunben, unb ba8 greubenfeft lönnte

auf ber Plattform ber „Allgemeinen eleftrifdjen ©efeDfdjaft" gefeiert toerben.

S)a8 beutfdje ihinftgetoerbc ift im ßrbgefd&ofe unb auf ber ©alerie bcS

3nt>alibenpalafte8 in toürbiger SQBeife Vertreten. S5ie Siwmereinri^tungfn,

bie SJlöbel unb SBronjcn be8 <£rbgefd)offe8 , bie SßorjeHane fcon 9flei&en unb

SBerlin, bie gbelmetattinbuftric öon ©münb unb Sßforjljeim, bie Üapifferte t)on

Sdjernbet, bie Äleineifentoaaren toon §enfel8 geben ba8 S3ilb einer felbft»

betoufeten Jfraft, bie ftdf) gro&e 3\dt ftedtt unb fie in raftlofem Sftingen, unter»

ftüfct burd) ein tüdf)tige8 Sdjultoefen, ju erringen toeifc. SDßenn 9Jlinber»

gelungenes, toie ber anfprudjS&oDe Saal öon 6öln mit feinen grellen grünen

5JJanneau8, mit unterläuft fo Oerföljnt aud) biefe8 toieber burd) ßinjefljeiten,

toie bie prächtigen §oljfculpturen in ben Dberflügeln ber portale.

2)em beutfdjen 5Bu<ijgetoer6e ift berbienterma&en ein trefflid&er Sßlafc in

bem ßrbgefd&ofj be8 beutfdjen §aufe8 eingeräumt, ber bon ber 2JleI)rjal)l ber

SSefudfjer ni<$t umgangen toerben fann.

3118 eine ber trefflidjften ßeiftungen toirb fcon ben Äennem ber aintlidje

Äatalog be8 2)eutfd(jen 9teidf)e8 angefeljen, unb ba8 „9tibelungenlieb" ber

beutfd&en Sleid^Sbruierei, mit ben SBoIIbilbern öon ©eorg Sattler, jeigt in

feiner ganjen 3lu8ftattung in 5ßapier, SDjpen, 3^rleiften, Initialen, toel^er

ßeiftungen man audf) auf beutfd^em SBoben ffi^ig ift, toenn in toeiteren Äreifen

einmal ba8 Jßerftfinbnife für 2lHe8, toa8 ba8 SBud^ betrifft, Dom Rapier bi^

jum @inbanb, toad) getoorben fein toirb. S)er lünfilerifdfje ßinbanb, in8«

befonbere in feiner SBejieljung auf ben 3n^alt be8 S3ud^e8, toirb in S)eutf(§«

lanb ju toenig beamtet, toä^renb er in granlreid) auf ber §öl)e fte^t unb

au8getoä^lte Äreife jum ©enuffe unb jur Setounberung oereint.

2)ie beutfd^e ©laSmalerei, ber man einen trefflid&en, Don ben franaöjtfdjen

ßottegen lebhaft beneibeten 5ß(a^ im Sreppen^auS be8 beutfd^en §aufe8 gefdj)flff«t
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hat, jeigt fcielbetounberte Seiftungen. J)er ßinflufc ber englifdjen 2lrt ber ©tili»

firung, toic fte SorriS unb Shirne 3one8 gepflegt haben, ift unöerlennbar.

*

3toei Jßaläfte, ber grofje unb ber tieine, tourben gefchaffen. ©er grofce

für bie 9lu8fteHungen ber großen Äunft, ber 2lrd(jiteltur, ©culptur unb Saleret,

ber Keine für bie funftgetoerblichen Slltert^ümer.

6ine fold^e ©atnmlung öon SBerfen ber Äunft, toie hier, ntag feiten toer*

einigt getoefen fein. Sit einer ©elbftaufopferung unb einem Sflßagetnutl), ben

man für unglaublich erflären möchte, toenn man ba8 @rgebni& nicht t)or

Äugen Ijätte, haben bie franaöftfehen SBeljörben unb bie „ßiebljaber" au8 ihren

©chdfcen ba8 SSefte bargeboten. S)en (gintretenben unifängt ein farbenreicher

Säulenhof , uon frönen äJäumen übertoölbt. San glaubt ju ertennen, bafc

l)ier bie 3ungmannf<haft au8 ber franjöfifdjen „©djule toon Sitten" an ber

Arbeit getoefen ift.

3BiH man einigermaßen §err beS ©ebotenen toerben, fo gilt e8, fleh ftreng

an bie gintheilung nach ©runbftoffen ju galten, jefct ben SCapifferien ju folgen,

bann ben SSronjen, bann ber Äeramil u. f. to. ftat man fo bie Ueberftcht

getoomten, bann ift e8 möglich, ben hiftorifchen Sinien nachjugehen, Don ben

€onfulartafeln bcS fedfjften 3ahrhunbert8 bi8 ju ben eleganten Äleinfculpturen

ber 3eit ßubtoig'8 XVL
3u ben merttoürbigften Jfoftbarfeiten gehören bie Reliquien t)on 6ond)e8.

3tor einigen fahren juerft in einem ber regelmäßigen $rfihling8*„©alon8"

gejeigt, ift ber©d)a| eines ber §auptftüie ber 2lu8fteHung öon 1900 getoorben.

6r toürbe für ben 2llterthum8forfcher allein bie Steife nach JßariS lohnen.

8efonber8 erfreulich ift, ba§ biefe ©tüdte in ihrer mljftifdjen 5ßra<ht, ähnlich bem

©ral8bedf)er Jßarfioal'S, ©egenftanb einer lefen8toerthen Sonographie getoorben

ftnb. (L^glise et le trSsor de Conches par l'Abbß Bouillet. Macon, Protat

Frfcres 1S92.) £ie älteften Steile gehören bem neunten 3aljrljunbert an, ber 3^it

£ubtoig'8 fcon Aquitanien, 817—838. SBtx haben hier ein intereffanteS SBeifpiel,

toie burdf) ein frommes ßomplott ber 58ürgerf<haft SBerfe be8 StltertljumS ben

©türmen ber 9tet>olution entgingen. 2118 bie ©enblinge be8 3Bohlfahrt8*

au8fd)uffe8 in 6on<he8 eintrafen, hotten Sitglieber ber JBfirgerfthaft bie 9te*

liquien unter fidf) oertheilt. 2lm Sorgen erfdfjoH bie ©turmgloie. 68 hiefc,

bog ber ganje ©djafc geftoljlen fei. Äeffelftiier hätten in bem Ort bie 9tad)t

jugebratht, feien in bie Äirdje gebrungen, aber öor S£age8an6ruth geflohen.

Sie mü&ten bie £)iebe fein. San jagte ihnen angeblich nad), fonnte fte aber

natürlich nicht ertoifdfjen. 2118 toieber ruhigere 3eiten gelommen toaren, tourben

bie einjelnen ©tüie getreulich an bie ifird&e oon 6on<he8 jurüigeliefert.

Slnfchliefeenb an bie im Meinen Sßalaft au8geftettten ©egenftänbe, lönnte

man eine ©efdfjichte be8 mitteleuropäischen Äunflgetoerbe8 fdjreiben, bie nur

feiten größere ßüien böte.

S3on einer tounberbaren 5ßoUftänbig!eit ertoeift fleh bie leramifche ©amm»
lung. 6in ©chranl mit ben ^a^encen Don Jpaliffh unb ben Shonfiligran«

Arbeiten öon ©t. ^Jorchaire fünbet ben Seginn einer herrlichen 9teihe leramifcher

Schöpfungen an, öon benen toir beifpielStoeife nur bie oon 5Rouen unb 9leöer8
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ju nennen haben. — Die fjatjencen fcon §annong finb leiber nur in toentge»

Sjemplaren Vertreten, bie lein SSilb ber Arbeiten geben, burd) toeldje bie

äBerlftätten fcon Strasburg belannt getoorben ftnb.

S)ie Hoffnung, ba§ e8 gelingen toerbe, auf ber Jßarifer SluSftellung bie

fjrage ju löfen, ob unb toeldje SSejie^ungen jtoif^en SRarfeitte unb Strasburg

beftanben, mu§ auf bie &it berfdjoben toetben, in ber toir übet bie teratnifd&e

3(nbufttie t>on SJiatfeiHe atdjitmlifche 3luff<hlfiffe ehalten.

SSei beut 2lbfd)Iu& biefet flüchtigen 6!ijje übet bie Sammlung be8 Ileinen

$alafte8, bie mit ben SBetfen aus bet 3eit SoutS' XV. unb 2oui3' XVL
enbigt, gehen bie ©ebanfen ganj toon felbft fjinfibet ju ben Stfiumen mit ber

Sammlung f£tiebttd)'3 beg ©tofeen im beutfdjen $aufe, bie butch iEixe Stötten,

5ßotaettane unb ©emälbc eine Stg&njung unb einen hatmonifchen $lbfchlu§

bet (Spoty bet legten ftanaöfifdjen Äönige beS 18. SaljthunbettS bilben 1
).

S5et äBitlung biefet 9täume auf empfängliche ©emfithet hat SJtiffon im
„%tmpd" einen liebenStofitbigen 2lu3btud verliehen: 5Bon langem ©tehen tu
mübet, nimmt SBriffon — bet Sluffeljet toar offenbat abtoefenb — in einem

bet gro&en Sehnftühle Jßlafc, toelche bet berühmte Jhmfttifd)ler StamUt) für

fjriebrich ben (Stoßen gebaut hat. 9ta<h einigen Minuten behaglicher SRuhe

glitt bet 58efud)et in ienen bogen Sraumaufianb hinüber , bet bem Schlaf

öothet ju gehen pflegt. Soffen toir baS SBeitere SBtiffon felbft etjfthkn :

„Jßlöfclid) f(hien e3, al8 ob bie ©eftalten auf ben SHlbetn ft<h belebten unb
mit einanbet fclaubetten. 3)a gab e§ etnfte, tiefe Stimmen, Stimmen Don

fyinanjmftnnetn unb Ätiegetn, bot SlQem abet filbetne fjrtauenftimmen. ,6nfc*

lt<h toiebet in JßatiS/ tief bie Sftnaetin (SothoiS au8 bem äHlbe bon Sntoine

5ße3ne. (Sin toütbiget SJtatquiä entfetnte tootftchtig }toei Jßubetlötnchen Don

feinem 9toi unb fagte: ,2)er Gimmel fei gelobt; i<h habe mi<h in bem nebligen

©eutfdjlanb, too man fo fdjlecht franjöfifdh fptidjt, f(hon recht gelangtoeili.'

äBatteau'S Selio feufjte unb fffifiette: ,3lbet fte machen fo fdjöne 2iebe8lieber

in .Deutfdjlanb.
4 — ,25afüt ift bie Äüdje um fo f(hieltet/ ertoibette ein

Slnbetet. ,Unb pe ttinlen nut S3iet/ fügte Semanb hina«. — ,§at man toieber

9ta<hti<hten Don Soltaite?' fragte Sanctet'8 gtftulein ßamargo. — S3ei biefen

SBotten ftautpfte bie ©tatue gtiebtich'S be§ ©tofjen, baS SReiftertoerf ©d&a«

boto'ä, jornig mit bem gu^e. — ,J)er Äönig §a%t 33oltaire; er fann ihm no<$

immer nid)t bie ^&Blidhen @treitig!eiten in $otöbam Dergeffen/ Unb bann

erjfihlte ba8 f(hfine fjtftulein 6o(hoi8 ben neueren §oftlatfd^, toie SBollaite in

©anSfouci eingejogen unb Don griebric^ öffentlich umarmt unb gefügt toorbett

fei. Der Äönig habe aber neben Vortrefflichen ©genfehaften auch etliche fehlet,

unb ber unangenehmfte fei — fein ©eis. Irofc feiner ft>ri<htoörtli<hen Spar»
famleit habe er aber SBoItaire fehr auftfinbig behanbelt unb ihm aufcer einer

^Jenpon auch ÜBohnung, Äoft jtoei Äerjen, Äaffee, Ih^ unb 6hocolabe ju«

gebilligt
; aufcerbem burfte p<h JBoltaire täglich fechS ©fifie ju Sifch einlaben. —

,5Boltairc brachte aber manchmal jeljn bis jtoölf mit/ erafth^c bie ^fibfd^e

') SWan öerftl. tyexiu: 2)tc Punflfammlung gfritebttch*« bed Örolen auf ber

$atifer äBeltaugfirnutig 1900. SBeföreibenbeä WntflQmb t)on $aul Seibet. TOtt 45 »•
btlbungeu nad^ 3et^nungen utib ftabirunQen Don $etrt ^olm. SBftltn unb 2t\pm, ©tefeefe

S)rt)tient. 1900.
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Sßnjetin, ,unb bann teilte e8 eben ntdjt au3'. (St bellagte fi<§ batübet, unb

feine SBotte toutben bem Äönig entftettt toiebetgegeben. 9lnbetetfeit§ etfuljt bet

Sßl)ilofoj)Ij , ba§ bet flönig ftd^ übet iljn luftig madje unb iljn toiebet Ijeim*

fdjitfen tooHe, benn toenn man bie ßtttone auSgeptefjt Ijat, toitft man bie

©djale fott. SJoltatte toiebetum fammelte bie alten 2Badf)8letjen im ©djloffe

unb betlaufte fte toeitet, inbem et fagte: ,5)a8 ift mein 3udfet unb Äaffee.'

2)iefe boshafte Sleufeetung toat bie etfte Urfac^e bet SJetftimmung, bie

immer gtfl&et toutbe. 9U3 bet flönig bann eines feinet @ebidf)te, ba§ ,2ob

bet ajlaletei
4 an SJoltaite jut Sßtüfung fanbte, toutbe bet 5ßIjttofol>Ij ätgetlid^

unb fagte fatlaftifdf): ,9Jlu& bet Jlönig benn getabe mit feine SBftfdje jum

SBafd&en fdjidten!
1

2lu8 Stacke J)totegitte bet Äönig toon iefct an §ettn

öon *Mauj>ettui3. 9lun bta<$ bet offene fttieg au§, unb als bann eine ©djmäl)*

fd^rift gegen SRaupettuiS etfdjien, bie nut bon SJoItaite betfa&t fein lonnte,

toutbe bet Äönig fo jotnig, ba§ et SJoltaite auffotbetn liefe ^ feine Otben

aututfjugeben. JBoItaite tljat bieg natfitlid), fd&tieb abet einige biffige SJetfe

baju. ,3a, biefet SJoItaite toat geiftteid), toie lein 3toeitet,' fagte bet toütbige

2Ratqui3. Sßlöfclidl) toatb e3 ftitt im Jfteife, bann leljtten bie ©djattengeftalten

eiligft in iljte Stammen jutädt unb tiefen toie au8 einem 9Jlunbe: ,6t!' (Eine

Stjüt öffnete ftd) getfiufdf)bott unb fdf)lo§ ft<$ toiebet. 68 toat 3femanb ein«

getteten. (Sin 50flann ift'8 tum ettoa bietjig Sagten, bon fd&Iantem 2Budf)8,

mittelgtofc, unb fo toeit id) feljen lann, ttägt et untet bem SReifeljute ba8

#aat militätifdf) lutj gefd&oten. @in ftfiftiget ©dfjnuttbatt, beffen ©$ri|en

ftolj in bie §ö^e ftteben, gibt bem ©efidjte ein mattialifd(je8 3lu8fe1)en, bie

5lafe unb ba8 #inn ftnb enetgifd), bie ©titn Ijod) enttoidtelt, ein 3eidfjen bon

Spijantafte unb SBagemutl). 2ludf) ba8 Sluge ift feljt merftoütbig; e8 ift blau,

gtofc unb 9ltte8 jugleid) : lalt unb teijbat, entljuftaftifd(j unb nadfjbenlenb, ent*

fdjloffen gum §anbeln unb ttäumetifdf). SQBet ift biefet 9Jtann? 6in 5ßoIitifet?

(Sin 5ßl)ilofoj)l)? 6in «ffünftlet? 6in betfiljmtet Stieget? Sangfam butd^*

fgleitet ex ben ©aal, unb ie|t, too et an fjtiebtid^'g SBilb öotübet geljt, glaube

id& ju betnerfen, bafe i^m bet gtofee flönig mit bet ©pi^e feines btonjenen

#anbfdf)ul)8 einen öetttaulid^en ©tu§ jutoinlt."

*
* *

3lm 5. 5looembet 11 1lf)t 3lbenb8 toitb ein ftanonenfdjlag öon bet §ö^e
be3 giffelt^utmeS ettönen unb un§ oetlünbigen, bafe bet SJot^ang übet einem

bet metltoütbigften ©d^auftüdte bet mobetnen SBelt gefatten i^.

3n einem 3fal)t toitb e§ fan, ftd^ übet bie gtgebniffe unb tiefeten

Sßitlungen bet inbufttiellen unb ffinftletifdfjen §eetfd^au Hat ju toetben.

6ine8 fte^t bem Äunbigen Ijeute fd^on feft :
sJlod^ gtöfjet an fjläd^entaum,

noä) mannigfaltiget an 2)atbietungen lann eine lommenbe SBeltauSftettung

öetnünftiget SBeife nid^t toetben, ba menfd^Iid^e gaffung§Itaft i^t nid^t meljt

getoad^fen fein lann. 9lad^ bem ©djluffe bet 3lu§fiettung toitb no<$ ftätlet

^ett)ottteten , al8 man Ijeute fd^on ju übetfe^en öetmag: bafc bie Qtit bet

SBeltauSftettungen tootübet ift, unb bie ß^jo^e bet Oetgleidfjenben ©perial»

ou8ftettungen beginnt, unb ba§ man bamit auf einen *ßfab jutüdHe^tt, bet

nie Ijätte Oetlaffen toetben fotten.
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3u feinem fieb^igfien (SeburtStage.

[9ta$bni(f unterfagt]

„Äuf bie $oftiHe gebüdft, jur Seite beS toärmenben OfenS" — fo trat

3. #. Steffens reblid&er £amm feinen fiebaigfien (SeburtStag an. anbere galten

eS bamit anberS, aud^ Stöbert Stabetfe, ben toir am 31.0etober $ur glüdltdjen

(Erreichung btefeS 3^1*3 beglüdmünfdjen burften. (Er fü^lt nodj feinerlei Steigung,

jtdf) am Ofen to&rmen: mitten im betoegten mufttalifd&en Streiben, leljrenb unb

leitenb, geljt er Irielmeljr feften ©d&ritteS in einen SebenSabfd&nitt hinein, ber für

fo 9Jtand&en ein abfd&iebneljmen bon totrtfamer SEljfttigteit bebeutet.

S)aS ift ber ©egen ber arbeit! SBte reftgnirt Hingt bie biblifdje ©ummirung
beS SebenSinljalteS: „3ft eS töftlid) getoefen, fo ift eS 9Jtülje unb arbeit getoefen";

unb bodj entfpringen alte totrflid&en greuben bem ©<$o| ernfter arbeit. @efunbe

Staturen erhält jte gefunb, Ijilft i^nen Ijintoeg über baS SEraurige, baS leinem reiben

geben feljlt, unb fd&entt i^nen am (Enbe ein jugenblidj atter.

SJtülje unb ärbeit Ijaben Stöbert Sftabede'S ßeben begleitet Don 3ugenb auf,

barum ift audj atleS, toaS an Talenten in i^m tag, fo boH jur Steife gefommen.

Söer feinen ßebenSgang überblidft, ber fteljt ftdj einer SBielfeitigfeit fünftlerifäer

33etf}ätigungen gegenüber, bie iljm eljrlidjeS ©taunen abnötigen mufe. SBie eine

(Erfd&einung aus früheren 3aljrl)unberten berührt uns Ijeute, in biefer 3*ü ber

©pecialiftrungen , ein <Dtann, ber als Glatrierfpteler, Orgelfpieler , SBiolinift, all

Dirigent unb (Eomponift in ber Oeffentüdjteü getoirtt unb auf allen biefen ©ebieten

grofee (Erfolge babon getragen Ijat.

S)er (Srunb $u fold&er SHelfeitigfeit tourbe fd&on in feiner Äinbljeit gelegt

Stabecfe'S SJater, ßantor in SHttmannSborf in ©djlejten, fear ein tüd&tiger, Dom
alten 33erner gebilbeter 9Jtujtfer unb unterrichtete ben ©oljn, ber fid} burdj ein

fabelhaft feine« SJtuftfgeljör auszeichnete, fe^r früh in ben berfdfjiebenften gftchern

ber ionfunft. ©0 fam eS, bafj Robert ftabede mit jehn Sauren bereits ben SJater

auf ber Drgelbanf Vertreten tonnte, fich mit atoölf Sauren als Spianift in einem

Ord&efterconcert ^ören lieg, fotoie gfugen, ütotetten unb ßlatuertoerte componirte.

ätS er im |>erbft 1842 baS SreSlauer ©^mnaftum bejog, tourbe neben ben

©d&ulftubien bie SJtujtfübung eifrigft fortgefefct. an anregungen fehlte eS nu$t:

bie SJtofebiuS'fche ©ingafabemie pflegte bie 3>ocaltoer!e ber glafftfer 93adj, £änbel,

SDtojart, #atjbn mit Siebe unb SJerftänbnifc , folgte aber auch ber mobernen $ro*

buetion, führte OTenbelSfohn, ßötoe, ©pohr auf unb bcranftaltete fogar ein Serlioj«

Goncert in antoefen^eit beS ßomponiften. ©infonieconcerte gab eS ebenfaDS, fottie

Sßrobuctionen burd^reifenber Äünftler. allen biefen Srfd&einungen toibmete Saberfe

bie leb^aftefte aufmerffamfeit, unb als er 1848 baS ßtymnafium Derlie^ ba ftanb

eS für i^n feft, ba| er 3Jtuft!er toerben müffe unb nidfjt ße^rer, toie fein SJater
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toollte. (Sin Ontel geto&hrte bie Wittel für bie SJoHenbung ber muftlatifchen 9lu8*

bilbung, unb noch im October beSfelben 3ahre8 trat bcr 3üngling in ba3 ßeipaiger

gonferbatorium ein.

(Setoifc finb nicht btele ©d&üler fo grünblich borbereitet auf bic ßeipaiger

9Jtufiffchule getommen, bie bamalfc, banl SJtenbelSfohn'S anfeuernber, bei 9tabedte
T

8

eintritt leiber fdjon Beenbeter S^ätißfeit, bie erfte 2)eutfchlanb3 toar. Salb fafj

ber ßonferbatortft am erften ©eigenpult in ben ©etoanbhaug'Soncerten unb fpiette

im Sweater bie Orgel. 9iadj jtoei 3ahrcn gaben ihm feine Beßrer, bie SBenael,

S)abib, 6. 2r. Stiftet, Hauptmann, ba8 3*ugmf$ ber Steife mit ber änmertung,
er »erbe ftetg au ben bebeutenbften ©Gütern ber 3lnftalt jäljlen. Unb bie SReifc

betoieä er öffentlich, inbem er an einem Slbenb als 5ßianift, 33iolinfpieler, SHrigent

unb gomponift auftrat unb toenige Sage barauf feine Äunft bor ber Orgel geigte.

9tun begann ein fröhliches, biet betoegteS Äünftlerleben. Seidig blieb aunäd^ft

Sabecfe'8 ÜBohnftfc — ^atte er bodfj fjier einen toeiten 28irtung8trei8 gefunben —
aber bon bort au8 unternahm er häufig SluSflüge, bie ihn mit ben erften Äünftlern

feiner 3*ü aujammen führten. So befugte er ßifat in SBeimar, bem er mit

3oachim unb Sogmann feine neu componirten Sri08 borfpielte; unb e8 muß
tounberfam getoefen fein, toie ber SJteifter, ba ihm eins ber ©tücfe BefonberS gefiel,

Jelbft ft<h an ben glügel fefcte, um mit colojfalem 2Burf bie Partitur für (Slamer

umaubidjten. 9lu<h nach ber ©djtoeia führte ihn fein 2Beg, too er in Süridj

SBagner anfchto&rmte unb in SBinterthur mit Ätrdjner mufifalifche (Sebanfen

taujd&te. Unb als er 1851 bei Stöbert ©djumunn in S)üjfelborf öorfprach, empfing

i^n 3ener mit ben SBorten: „SBann gelten toir in bieÄirche?" SOBar bodj Jftabecfe

ber (Srfte getoefen, ber ihm in ßeipjig auf ber Orgel ber Sßaulinerfirche feine fjugen

borfpielte; unb ^ier, in ber Sambertuätirdje, erneuerte er ihm bie früheren (Senüfje.

9ln ©chumann fefjelten Stabedfe befonberä ftarfe, innere SSanbe. ©eine 9Jtujt!

fäien ihm ba8 aussprechen, toaä itjm felbft im £eraen Hang, unb fo ift er $eit

feinet ßebenä ein begeisterter Sere^rer unb ber eifrigfte Sßropagator ber ©djumann'fdjen

SBerfe getoefen. SSornehmlich in SBerlin. 9ta<h bort toar er 1854 übergeficbelt,

um fein SJHlit&rjahr afyubienen. 2)afc er auch alä ©olbat bie SJtuftf nicht ber*

nadjläfftgte, ijt felbjtberftänblich. «£>an8 b. 93ütoto toeifc bon einer Sßianiftenfihlacht

ju berichten, bie bei S)orn gefchlagen tourbe, unb bei ber 9t. Stabedte „jouait

son ,Amazone 4

en uniforme militaire". 3Jtit Süloto fpann ft<h ein freunbfehaftlicher

$$erleljr an, boch gehörte SHabccfc nicht eigentlich au ben 3ntimen be8 Süloto'fchen

Äreifcö , toaä bei ber S3erfcfjiebenl)eit ber S^raftere unb tünftterifd&en Steigungen

am 6nbe begreiflich ift.

2>er @ang be8 SBcrtiner 9Jtufifleben8 toar bamate bon bebäc^tiger ©chnelle.

Sie ©ingafabemie unb bie ©infoniefoiröen ber föniglichen gapelle unter SB. Saubert

machten ultraconferbatibe Programme; ber 33eetf)oben ber mittleren Sßeriobe toar

ba8 Sleufeerfte, toaö man bon moberner Drcheftermufif ju höten betam. 3uliu8 ©tern

öffnete mit feinem 1847 gegrünbeten (Befangnerem juerft ber neueren 6h 0TÖc fanÖ*
2iteratur bie Sahn. 3n ben fündiger fahren banft bann Serün b. SSüloto, ßaub
unb 9tabec!e bie größten mujtfalifchen Anregungen.

©üloto beranftattete mit ßaub unb 2Bohler8 2riofoir6en, fotoie bereinaelte, fort*

jehrittliche Orchefterconcerte. Stabedte gab mit bem (Seiger ©rüntoalb ifammer*

mufifabenbe, richtete bann Orchefterconcerte großen ©tilS ein, in benen bie herbor*

ragenbften einheimijchen unb auätoärtigen Sirtuofen, fotoie ein aug 3Jtitgliebern be8

©tem'fchen 35erein8 unb ber ©ingafabemie gebilbeter 6hot mittoirften, unb ber-

einigte pch enblich al8 atoetter Seiger mit ßaub, 9t. SBüerft unb Dr. SBrunä au
einem Streichquartett, ba8 bi8 1867 beftanb.

SBa^renb Süloto h^uptfächlich für ßiJat unb bie fogenannte neubeutfehe ©chule
in bie Srefdje trat, baneben aber natürlich auch alle anbere gute Wujtf aufführte,

hatte Stabecfe Schümann unb ben legten Seethoben auf feine gähne gefchrieben,

toar im Uebrigen jeboth in feinen Programmen nicht toeniger bielfeitig al8 Süloto.
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2>aS Saufe * Quartett fpielte in jebem feinet (Soncerte eins bet legten Quartette

SJeethoben'S , bie in Berlin noch faft unbefannt ©aren, unb SRabetfe als (Elatrier*

fpteler führte bie legten glatrierfonaten op. 106, 109, 110, 111, bann bie (Eoncerte

in Es-dur unb G-dur bor, ferner als (Srfter in Serlin ©chumann'S „ßtudes
symphoniques". 3n feinen grofeen Qrchefter* unb ß^orconcerten brachte er „S)er

Stofe Pilgerfahrt", baS ßlatuerconcert , bie „Ouoertüre, ©<her$o unb Crinale", bie

gfauft*2Ruft( unb bteleS Anbete bon Schümann. ©obann machte er fich um bie

5ßopularifirung bon Seethoben'S bamatS nur feljr feiten gehörter IX. Sinfonie toer*

bient, benn er führte ftc am ©djlufc jebeS SBinterS auf. daneben entfaltete er

enblidj noch eine feljr umfängliche UnterrichtSth&tigteü unb componirte fleißig

Drchefter* unb Äammermuftt.
3n gang anbere Sahnen tourbe fein Seben im 3ahre 1863 gelentt. Stabetfe

toar ein Sßartiturlefer unb Spartiturfpteler erften SRangeS unb £atte bei feinen

Ordjefterconcerten Ijerborragenbe S)irigenteneigenf<haften gegeigt. SJor ättem un«
gewöhnliche Umficht, (SeifleSgegentoart unb Sicherheit in ber SJeherrfchung ber

Staffen. 2)abur<h tourbe bie ßeitung ber fönigt. Oper auf ihn aufmerffam, berief

ihn in bem genannten Saljre als SJtujttbirector (mit ben Functionen eine« SapelU
meifierS) an baS Opernhaus unb ernannte ihn 1871 $um orbentlidhen gapettmeifler.

3n biefer ©tettung ift er Bis jum 3ahre 1887 geblieben, SlnfangS neben Saubert
unb S)orn, bann mit ßdfert, aulefct mit Äaljl jufammen. neber jtoeUaufenb Sbenbe
^at er bor bem Ordjefter gefeffen, j&hTftd) *m S)urchfchnitt einhunbertunbjtoanaig

Opern birigirt, Dpern ber atterberfchiebenften ©tilgattungen , toon Offenbadj'S

„SBerlobung bei ber Sateme" bis au SBagner'S „Strtftan" unb „©tegfrteb". Unb
bamalS fear baS Repertoire biet abwechslungsreicher als heute. S)af$ eine Operette

hunbert unb fo t)iet Wale hinter einanber aufgeführt mürbe, !am {ebenfalls nicht

t)or. 33on 1883 an übernahm JRabecfe auch bie Seitung ber ©infoniefotröen ber

tönigl. (Sapelle. SSar unter Saubert ^ier jeber ßufthauch mobemer Äunft mögltchft

abgefperrt, fo führte ber neue Dirigent biefen Soncerten neue SebenSgeifter $u.

(Sleich in ber erften ©oir6e fpielte Xaber ©chartoenfa fein B-moll-Soncert, birigirte

SRabedfe Ätugharbt'S D -dur-©infonie, unb mit ßntfefcen erlebten fortan bie erb«

eingefeffenen Abonnenten SrahmS, SJerlioa, SBagner, SRtcharb ©traufj an ber Stelle,

too fonft nur bie SJtilch ber frömmften Senfart gesoffen toar.

3Jlan fottte meinen, biefe Sthätigfetten hatten genügt, bie 3«t felbft eines fehr

arbeitsluftigen unb arbettSfr&ftigen OTanneS auszufüllen; SRabedte aber fanb baneben

noch Sttufje, manches Slnbere ju boDbringen. Sticht allein trat er gelegentlich

toieber als Slabterfpieter unb Orgelturtuofe in bie Oeffentüchteit, er toar auch feit

1878 erfter Stabierlehrer beS ©tern'fdfjen SonferbatoriumS, feit 1883 ber tünftlerifdfje

SHrector biefeS 3nftitutS unb tierblieb in biefer ©tettung, bis er 1892 bie Seitung

beS SnftitutS für Äirchenmuftf übernahm unb als erfter Drgelteljrer in bie tönigl.

atabemifche $>ochfchule für Sfftuftf eintrat.

Snatmfchen toar ber @eneral*3ntenbant #err b. hülfen geftorben, @raf £odj*
berg an feine ©teile getreten, unb Stabedfe mufete feinen $lafc im Opernhaufe
r&umen. 6r toar banach feiner ßapettmetfterfchaft überbrüfftg geftorben; fo

gl&naenbe Slnerbietungen für S)irigentenftetten ihm gemalt tourben — na<h 9teto

f)orf, Hamburg, ^Barcelona — er fchlug jte f&mmtlich auS unb lebte fortan in

S3erlin, gana ftitt feiner Sehrthätigteit unb ben Aufgaben, toetche bie TOitgliebfchaft

ber fönigl. Afabemie ber Äünfte unb ihres ©enateS ihm ftettte.

3ch ^dbt geglaubt, biefe Momente aus Stabede^ Seben gan| fdfjUcht unb ohne

fchmücfenbe 93eiftorte an einanber reihen au fotten, um bte Sprache ber £hatfadjen

nicht abaufchmöd^en. Unb ich auc^ nur m^ Wenigen äBorten anbeuten, toaS

ein Sffluftfhiftorifer ber 3^funft auS biefem oielfdltigen SBirten als ©umme heraus

jtehen tönnte.

Sftabecfe'Ä 9lame ift faft mit einem ha^en Sahrhunbert berliner Soncert*

gefliehte unb einem SSierteljahrhunbert ^Berliner Dperngefchichte aufs Cngfie t>tx*
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faityft« SBoljtn et fi$ toenbete, !jat et frudjtbringenb getotrft. fiine gtofee

toOTttefflicfcet ^Rupfet fie^t rjete^tungstjotl JU Ujm als intern Sehtet empor, bet

Staffelung beS Settinet ßoncettlebenS in ben fünfatget unb fedfoiget Sauren ifl

|nm großen Xtyxt iljm ju banlen, tote audj unter ifjm bie Cönigl. Oper i^re ©lanj*

)eit erlebte. Seine Qompofttionen, bie fidj butdj gotmboHenbung ebenfo aus*

jetdpien toie butd) i^te ungefudjte, eble SDtetobil, ftnb Diel geftnelt unb Diel gefungen

»otben , unb in feinen geiftlidjen unb toettttdjen 6!)otf&fcen , bor Ottern jebodj in

bem tounberbar innigen Sieb „9luS bet Sugenbjeit" ^at et baS <g)öc^fte etjiett, toaS

ein lonfefcet anftteben lann: JöollSttyfimlid&Ieit im fd^önften Sinn. „Sud bet

3ugenbjeit" toitb gefungen, too fibetljaupt (Sefang etfltngt, unb nut SBenige, benen

biefe £öne baS £etj betoegen, mögen afyien, toer bie SBetfe etfunben $at. So lann

et benn jefct, too eSÄbenb toitb, mit toa^aftet Seftiebigung Umfdjau galten: bor

fi$ no$ ein gut Stüd 28egeS unb baju Suft unb SJtutlj, eS ftöljltdj toeitet fd&affenb

|u burdjtoanbetn ; unb hinter ftd^ bereits ein teidj, ja überreif ausgefülltes 2eben.

SBafyrlidj, ttid^t bieten «Sterblichen ftnb bie dornen fo tooljl geftnnt!

ttatl ÄtebS.
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S3on

JH. 9. Staubt

[9ia$bruc! unterfaßt]

#eute Pot einem 3aljte, am 9. Detobet 1899, richtete bie Regierung toon

Standbaal an ben btitifd&en Sonful in ^tätotia ba3 Ultimatum, ba8 bie 3utÄ<!<

jteljung bet engüfdjen Stuppen bon ben ©renken bet SRepubtif , bie £etmfenbung

bet feit bem 1. 3uni 1899 in ©übaftifa eingettoffenen SJetftättungen unb bie

%id)tlanbung bet nod& untettoegS beftnblidfjen, fotote bie Untetbteitung attet ©trett*

punfte unter ein Sd&ieb&getidjt fotbette, unb heute ift Jeher otganifitte SBtbetftanb

im Otanje*f$tetftaat tote in SttanSPaal gebrochen, ^ßtftfibent Ätüget hat ben ©oben

feineö $etmatl)lanbe3 als glfichtüng Petlaffen müffen unb beflnbet fidfj, toenn biefc

feilen im Drud etfdfjeinen, toahtfcheinüdf) fdfcon auf bem Sßege nach ben ftieber»

lanben, unb bie Slnnejion ber beiben ffibafrtfantfchen Stepubtifen ift proclamirt unb

Beinahe fd&on eine Pollenbete Shatfad&e geworben. 9lur in toenigen S)iftticten

fplagen fid) noch einzelne SJanben Pon Suren unb Pon 2>enen, bie ber ttnglänbet

ftembe Sfllbnet nennt, gegen bie btitifdje Uebetmad&t, aber au<h tyre Stunbe burfte

DorauSftc^ttic^ balb gelommen fein, unb fein partieller Ctfotg, ben fie erringen

tönnen, toitb ben enbgültigen Sieg be$ englifd&en 3mperiali8mu8 aufzuhalten im

©tanbe fein.

2>a& e3 fo fommen toütbe, lonnte füt 9Uemanben jtoeifelhaft fein, bet bie

©adfjtage nicht burdj bie SSriHe feinet eigenen SBitnfdje unb Hoffnungen anfa$.

S)ie ßnttoidftung bet Är&fte be8 btittfdfjen SteidEjeS mufjte, fo fdjtecht iljte Otganifation

unb ü)te 2>etailffihtung auch immet fein mochten — bie fttategifd&e Sampagne
Sotb SRobette' Petbient atte8 8ob — bie in feinem 33eth&ltmf$ fte^enben Streite

fräfte bet SJuten unb bet ihnen jugelaufenen mit ihnen ©hmpathifttenben etbtficfen,

unb fo ift e8 auch getommen, ttofe attet 3«tung3attitel, Stoafie unb Äbteffen, bie

in ßutopa unb ämetita an eine Piettetdfjt gute Sadfje, aber jebenfattö fdjlechtc

Sßoütif bettoenbet unb Petfd&toenbet tootben finb. (Einen Piel beffeten ©ienft tofirben

bie SJutenfteunbe in ©utopa ben Suren in ©übaftifa ettotefen fycAtxt, toenn fie

biefelben, fiatt fie* in einet thöttchten, auäftchtälofen Sßolttit bet 2)tcfföpftgfett $u

beft&tten, te<ht$eittg auf bie unPetmeibtidfje Stothtoenbtgtett einet SSetft&nbigung mit

Gnglanb aufmetffam gemalt tjätten. Sie toürben bamit bet 9Jtenfchh*it #etatomben

Pon Opfetn unb ein unetfteuttdjeS ©chaufpiel, ben Suren abet — trietteicht, toenn

bie SBatnung tedjtaeitig erfolgt toftte — ben SJetluft iljtet ©etbft&nbigfett etfpatt

^aben.

S)a3 britifd^e 9tet<h — benn um baSfelbe hanbelt e8 fi<h, feitbem bie Kolonien

bie Slufgabe, bie Setbenfehaft unb bie Opfer beS 9Jtuttetlanbea geseilt ^ben —



2luä ©üb unb Oft 301

lefinbet ftdj Ijeute trofc feiner mititärifdjen ©rfotge in ©übafrifa bor einer Aufgabe,

bie an (Sröfje unb ©d)toierigfeit ber beS grelb^uged minbeftenS gleidj fommt, wenn
fie jte nidjt übertrifft: ber ber Sonfotibirung beS neuen 3ufianbeS ober bielmeljr

ber Schaffung eines neuen ®emeinwefenS auf ben Stuinen unb an ber ©teile beS

alten. S)af$ ber 3)ur unb im toeiteren ©inne ber Afrifanber mit ber SJerntd&tung

tyrer Hoffnungen unb Sräume md&t ju aufriebenen OTitgliebern beS brttifdjen

9teid&eS geworben fein tönnen, liegt auf ber #anb; ebenfo wie eS felbftberftänbtidjj

ift, baß eS bieler ©ebulb, biete« localen a3erftänbniffe8 unb bieten JacteS bebüvfen

toirb, um eine SBerftänbigung, ebentuell SBerfd&melaung ber in Sübafrifa bortyanbenen

Elemente , befonberS beS überzeugten Smperialiften unb beS AfrifanberS , fei ber

Severe bon tjottdnbifdjer ober englifdjer Äbftammung, I)erbeiaufüljren. 2)ie ©adje

toirb baburdfc nic^t leidster, ba| ictijlxt\ä)t ber britifdjen Armee, fotoie beren

cotonialen unb probinaialen #ülfStruppen angefjörige (Slemente bedangen bürften,

im greiftaat ober im SranSbaal angefiebelt au werben, unb bafj iljrem SBunfdje

nidjt toirb entfprod&en Werben fönnen, ofyie bielfadj wirttidje ober eingebildete

Sledjte ber bisherigen Seftfcer bon @runb unb ©oben ju beriefen. So toerben gu

ben nationalen ©egenfäfcen foldje pribatredEjtlidjer Statur fommen, unb bie englifd&en

Beamten toerben fid^ bei ber ßrfütlung ityrer Aufgaben in einer um fo fd&Wterigeren

Sage beflnben, als bie meiften unter itjnen ben Anfd&auungen unb Segriffen i^rer

neuen Untertanen unb ©dfjufcbefoljlencn , toenn nidfjt feinblid), fo bodj fefjr fremb

gegenüber flehen bürften. ©o toirb eS benn borauSfidjtlidj größerer Sruppenmaffen

bebürfen, um in ben annectirten (Sebieten bie Crbnung aufredet au erhalten, unb
ba fold&e militärifdjen Occupationen — benn um eine foldje Ijanbelt eS ftd) bodj ttjat*

fftdjlid& — immer bebeutenbe SBeträge für ©olb, SBerpflegung unb Unterbringung

beanfprudjen unb eS in ber Statur ber ©adje liegt, au berfudjen, biefe Ausgaben
ober WenigftenS ben größeren Sljeil berfelben auf bie SJeroofjner beS SanbeS abgu*

toftlaen, beren Haltung bie SHaßregeln notljtoenbig madjt, fo toerben baburd) neue

Urfadjen ber Unaufriebenfjeit auf ber einen, beS ÜJlifetxaucnö auf ber anberen Seite

entfielen, bie bann toieber au einer toeiteren SBerftärfung ber jur Ser^inberung ober

Unterbrütfung centrifugaler Seftrebungen erforberlidjen Äräfte führen müffen. 9Jtan

irrt baljer Woljl nid£)t, toenn man annimmt, baß bie Sefiegung unb ginberleibung

beS Oranje * greiftaateS unb beS SranSbaal, toeit entfernt, eine Kräftigung ber

britifdjen *Dtad)t au fein, für biefelbe nodj auf 3a^re IjinauS eine Ouette bon Aus-
gaben unb Opfern unb bamit eine ©djwädjung bleiben toerben; bei acuten Ärifen

pflegt befanntlidj bie JReconbaleScena bon längerer S)auer au f«n als bie Jfranf*

$eit felbft. 2Bir Ijaben bei ber Haltung, bie ßnglanb S)eutfc^lanb gegenüber in

bielen, man fönnte faft fagen in allen auswärtigen fragen einauneljmen pflegt,

feine SBeranlaffung, unS graue £aare barüber warfen au laffen, bafe bie SBunbe
in Sübafrifa nod) toä^renb einiger 3 e^ empfinblidf) unb fd^mera^aft bleiben unb
auf bie freie 93etoeglidjteit ber englifdjen ^Politif ^emmf^u^artig toirfen toirb, aber

eS liegt barum bodj fein ©runb bor, warum bie öffentliche Sffleinung unb bie

treffe in SJeutfdjlanb an berfelben rühren unb burd(j überflüfjige, weil erfolglofe

3Jtanifeftationen bie ©timmung atoifd^en (Snglanb unb 2)eutfd£)lanb berbittern follte.

(SS ift in ber Seaie^ung Wä^renb beS ÄriegeS fo biel gefünbigt Worben, bafe eS

\t%i enblid^ an ber §t\t fein bürfte, bie $tttfl* bon etwas ^ö^erem unb ber*

nünftigerem ©tanbpunft aus au betrauten unb be^anbeln als auS bem ber

inbibibuellen etljifdjen ©^mpat^ien.
Söä^renb fo im ©üben baS alte ©£rüd&wort, bafe biete £unbe beS ^afen

lob feien, eine neue Betätigung gefunben l)at, fe^en wir unS im Dften, in ß^ina,

einer biet fdjWerer au beurt^eitenben unb au entwirrenben ©adjtage gegenüber. 3n
Sübafrifa fjat ein burc^ bie (Sröge ber engagirten 3ntereffen unb ben 3to<™0
Sage geeinigteS mächtiges 3Heid& mit gewaltigen ^üljSmittetn an @etb unb TOenfd^en

einem f(einen, aber ftarrföpfigen unb tapferen gfeinbe gegenüber geftanben, wä^renb
in 6^ina bie adfjt größten 9Jläc^te ber SBelt, bie fid^ oft wunbern müffen, ftdf) in
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berfelben ßtoleere aufammen au flnben, fidf) bor bie Aufgabe gefiettt feigen, einem

350 OTttttonen*9teid) bie Segnungen ber Stotlifation ju octrotyiren. 2)er gro&e

Seift, bem bie Suft aur 9lntoenbung bei 5MIjoben bet toeftlidfjen Sibiltfatton unb
bie Siebe aum Sljriftentljum mit ^Bajonetten eingeimpft toerben fott, ift eines

energifd&en, offenftben SBiberftanbefc nidfjt fcUjig, bagegen toirb fein pafftoed

33el)arrung8t>ermögen , bad feit fettig Sauren bem anbringen (Suropa'd unb ber

^Bereinigten Staaten einen nidfjt erfolglofen SBiberftanb entgegen gefegt fytt, bem
Slu&lanbe bermutljlidj nodj mandfjeS Slätljfel au löfen aufgeben. S)ie Sage in

Sljtna toürbe ftd^ borau8fid)tlid() nadf) bet ßroberung Sßelingd, bie fd^Iiefelid^ mit

unbebeutenben Äräften gelungen ift, toie diejenigen, bie ßljina lannten, bieg immer
fcorauSgefagt Ratten, fdjnett aum Seffern getoenbet Ijaben, toenn bie bereinigten

Sfft&dfjte ober au<$ nur eine berfelben fofort mit einem berftänbigen Programm für

bie au eröffnenben 33ert)anblungen Ijerborgetreten toären. So aber Ijat e3 brei

Monate nadj ber ßinfd&liefcung ber ©efanbtfd&aften unb einen SJtonat nad) ber

^Befreiung berfelben gebauert, bi3 eine 9ftadjt, 2>eutfdjlanb, SBorfd&lage gemalt Ijat,

bie geeignet toaren, aU toenigftenä eine borläufige ©runblage für bie Eröffnung
toeiterer Unterljanblungen au bienen. Sttefer Stritt toar ein um fo notljtoenbtgerer

unb aeitgemäfjerer, alä bie 3^rfa^ren^eit ber anberen 9Jläd()te, namentlidfj SRu&lanbä

unb ber bereinigten Staaten, ba3 ßoncert be$ SluSlanbeS au fprengen unb bamit
bad «Spiel gljina'S au förbern broljte. S)ie gorberung ©eutfdjlanba nadfj ber

Seftrafung ber an ben gegen ba$ SJölferredjt begangenen Jöerbredjen unb ben fonft

berübten ©raufamfeiten fdjulbigen ^erfonen traf mit einer entfdfjiebenen SBenbung
aum Sefferen ober ber 9tücflet)r aur Vernunft in ben Greifen ber djinefifd&m

^Regierung, nieUeic^t be8 £ofe8 aufammen, toenn e& biefelbe nidjt beranlafcte. S)a£

Gbict beä ÄaiferS t)on gtjina, burdj toetdEjeä berfelbe befonbere ber Seid&e beft

ermorbeten @efanbten au ertoeifenbe (Stiren anorbnete, ift in 2)eutfdfjlanb toielfadj

mtjfrerftanben unb unterfdfjäfct toorben; e3 ift felbftfcerft&nblidf), bafc bie befohlenen

errungen be$ Serftorbenen ber SJetpflidjtung, bie ©d^ulbigen au bejtrafen, (einen

Slbbrud) tljun bürfen unb tonnen, aber bie angeorbneten Xrantopfer fyiben un*
gejü^r biefelbe Sebeutung, al8 toenn ein europäifdjer Souberün ber Seid&enfeier

etneä in feiner SReftbena ermorbeten fremben ©efanbten beitooljnte. 2)amit toürbe

bie fjrage ber ©enugtfuung nidfjt erlebigt, aber ber 28eg au berfelben toenigftend

betreten fein.

$aä ganae SBorge^en ber 2Jtäd&te in Sljina madjt ben ßmbrudt, att toenn bie

tDteljraaljl berfelben nidfjt toüfcten, toaä fte toottten, unb als ob bie, bie eä toü^ten,

fid) freuten, e§ au fagen. S)ad fic^ barauS ergebenbe @efü^l bed 3Ri^trauend, ba£
S^ina gegen atte ober bie meiften ber 3Rftd^|te unb bie Vläd^te unter einanber bc*

feelt, erfdjtoert natürlid^ eine 3>erftdnbigung um fo meljr, je toeniger bie politifdfjen

3uftänbe im inneren ber dfjineftfdjen ^Regierung geftatten toürben, ftdfj jeber

gorberung toiberftanböloÄ au untertoerfen. 3u>ei fünfte finb für atte Seaie^ungen

au S^inefen, fei e$, ba§ biefetben ben niebrigften ober ben fyödjften Staffen ber

Seöölferung angehören, immer maftgebenb: ber eine ift bie gurdjt, „ba^ ®eftdjt

au bertieren", b. ^. fid^ au btamiren, o^ne bie 9Jtögltd^feit, fid& ©enigftenÄ aufeerlid^

unb fdEjeinbar, b. % too bie ^Regierung in Sfrage fommt, bem Solle gegenüber &u

re^abilitiren ; ber anbere ba8 Sfflault^ierarttge in ber Statur be8 g^inefen, ba8 i§n

in getoiffen äugenblidten Sltteg, felbft ben £ob ober bie SJernid^tung bem öoraie^en

lä§t, einen Stritt toeiter auf ber Sa^n au tfjun, auf ber man i^n öortoärtö au

brftngen fud^t. Seibe fünfte finb biedmat toie fo mand^mal früher nid^t genügenb

berüdtpd^tigt toorben, unb ba8 ßrgebnife biefer 9Jtif$a(|tung ber d^arafteriftifc^en

@igent^ümlid^!eiten bed S^inefen ift, toie fd^on früher, audEj bie^mat ber %u4*
hxnd) t>on SBirren getoefen, bie boraudftd^tlid^ Ratten öermieben ober toenigften^

fe^r bebeutenb abgefdjto&dEjt toerben fönnen. 9luc^ jefct nod^ fd^einen diejenigen,

benen bie Aufgabe aufällt, bad, toad in Sljina aud ben gfugen gegangen ift, toieber

aufammenaulitten, berfelben, aum Sljeil toenigftenS, aicmli^ öerft&nbnifeloÄ gegen«
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übet au flehen; e3 würben fonft äJorfthläge toie bie be3 £errn S)elcaff6 au ben

Unmöglichfeiten gehören. SSenn man bet Sfxagc bet djinejtjdjen UBirren ehrlich

unb borurtheiläfrei gegenüber treten toitl, fo toirb man augeben müffen, bafe bie

fxembe Diplomatie ben Ausbruch berfelben burdj bie rütfftd^tÄlofc SBehanblung ber

Regierung unb be3 Sanbeä aum großen, ©enn nicht aum größten Ztyii, berfchulbet

hat. 63 ift baS feine 6ntfchulbigung für bie borgefommenen äuafdjreitungen,

fonbem nur eine örflärung für biefelben unb, falls bie 6rflärung eine gana ober

thetltoeife richtige ift, ein Sringeraeig, in welker SRichtung fich bie jefct unb fpäter

mit S^ina au füljrenben SBerhanblungen au betoegen haben toerben, toenn fte über*

haupt a" einem bauemb befriebigenben ßrgebnife führen fallen. 3to*i «&aupt*

urfad&en ber 9terbofttät ber chinejtfchen Regierung waren bie Sebroljung ber

Stynafiie unb ber Integrität beä chinejtfchen Steides; e3 mürbe alfo bie QaupU
aufgäbe ber fremben Diplomatie fein, toenn berfelben überhaupt an einer SBieber*

herfteHung bauernber guter Seatehungen liegt, 3ltle8, toaä bie SBeforgniffe öor-btefen

gtjentualitäten erneuern ober öerftärfen fönnte, au toermetben. ©tatt beffen fommt
man, toenigfienä in ber 9tote be$ #errn S)elcaff6, au ben gorberungen, bie (Sljina

toe^r* unb ^ülfloä jebem feinblichen Singriff überliefern mürben. — 2)a& a- *B.

mä^renb ber Dauer ber geinbfeligfetten bie SBaffeneinfuljr Verboten unb berjfjiubert

toirb, ift felbftoerftänblich unb burthauS in ber Orbnung, aber toie benft man
fidj bie toeitere Durchführung ber Waferegel nach ber SSieberherftetlung guter S8e*

aie^ungen? SBenn bie in Stuäfidjt genommene Waferegel überhaupt einen ©inn
|at, fo fann e3 boch nur ber fein, (Stjina bie Wittel unb bamit bie Wöglichfeit

au nehmen, offenftb ober befenfto gegen aEe fremben Wächte ober auch nur gegen

eine berfelben öoraugetjen ; bann muf ben 6^inefen aber auch Verboten toerben, im
eigenen ßanbe an bie fjabrication bon SBaffen unb Munition au gehen, unb bamit
toürbe man bie Regierung unb ba8 ßanb toaffen* unb tyülfloä jeber aufftänbifchen

SBetoegung im 3nneren überliefern, ber toenigftenS bie Wöglithfeit nicht abgefdjnitten

fein toürbe, ftch, toa8 fie an äBaffen gebraucht, auf bem 2Bege be8 Schmuggel*
hanbelS au öerfd&affen. Slufcerbem toürbe bie <hinejtfche Regierung e3 toahrfcheinlich

nid^t unterlaffen, au bemfelben Wittel au greifen, ober toürben bie fremben W&dfjte

ftch etma über ein an ber Äüfte Don <£(jina au8auübenbeS Unterfuchung3re<ht gegen

©djiffe unter frember Sl^gge einigen? (Sine foldfje äJerftänbigung $at ftch frü|er

bei ber Srrage ber Unterbrücfung be8 ©flaöenhanbelä alä unmöglich ertoiefen unb
ein SJerfudf) au berfelben beinahe au ernften Sonflicten atoWeu Sranfreich unb
(Sngtanb geführt; e3 fd&eint alfo bod^ aum 3Jtinbeften fe^r aweifel^aft, ob man
bieÄmat mit Seaie^ung auf ben SBaffenljanbel erfolgreicher fein toürbe. Slufeerbem

^aben alle fold&e Vereinbarungen ben 9tad()tljeil, baft fie Anfällig toerben, fo balb

nur eine ber Wad&te, bie fte auferlegt, Don i^nen aurüdttritt, ober fo balb bie

Wacht, ber fte auferlegt toorben, toieber erftarft. Cber foDte ettoa bie Slbficht

borliegen, Q^ina für alle 3*it toe^r* unb toaffenloö ben 93egehrlich!eiten, 3ntriguen

ober ftitelfeitöbebürfniffen, unb bie testen ftnb nicht bie am toenigften gefährlichen,

ber fremben Regierungen unb Diplomaten au überliefern? 3n bem Salle toürbe

ja ein 6ntf<hlu& 6hiua
?

Ä fi<h big auf baä Sleugerfte gegen eine folche Sinmifchung

au toehren, burd&au8 berftönblich erfcheinen.

6ä ift an bem borftehenben Seifpiel berfucht toorben, au tfi$m, toie leicht fidj

theoretifch Sorberungen aufftettett laffen, unb toie fchtoer e8 ift, für btefelbcn eine

praltifche gorm ber Sluöführung au finben. 68 fann baher nur immer toieber

unb toieber empfohlen toerben, fith in ben an ©h^ta au richtenben 3rotberungen auf

ba8 6rreichbare au befchränfen, um auf biefe SBeife einerfeitS ben 6onflict, ber bie

Äeime bieler 3 c*U)ürfniffe in trägt, nicht ungebührli^ au Verlängern unb
anbererfeitö bie Wöglichfeit aur SBieberherfteöung befferer Seaiehungen au ®h*ua
au geben. ®er JReichäfanaler gfürft Sigmarcf, beffen Slnbenfen, toenn man bem,

toää man fieht unb ^ört, glauben barf, noch frifch im ^erjen bed beutfehen Solted

toeiter lebt, ha^ au<h ^em SJerftanbe berfelben, auf bem @ebiete feiner au8*
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toftrtigen Jlj&ttgleit, mandfje Ijerrlidfje politifdfje Seljre Ijinterlaffen. Cr toat ein

SReifter in bct Sefdjrftnfung; fein Urteil übet bie t$örid&te SJefttmmung im

5ßarifer trieben, burdfc bie bergebltdj toerfudjt mürbe, ber ruffifdjen maritimen dnU
toidelung im ©d&maraen SReere gfcffeln anzulegen — Ueffeln, bie SRu&Ianb be*

fanntltdj 1871 abtoarf —, feine toeife 2Jefdjr&nfung in ?Ri!oiaburg 1866 unb in

ben batauf folgenben SJerljanblungen mit Oefterreidf) toie mit ben beutfd&en Staaten,

feine SJt&fjtgung granlreidj gegenüber in ber Suremburger Srage unb felbft 1871

unb fpäter ftnb ebenfo tnele fiepten, beren bie Diplomatie ber (Epigonen tooljl»

tljun toürbe ftdj manchmal au erinnern, unb beren ^Befolgung burdf) ben Steiftet

felbft unter feljr fdjtotertgen Umft&nben toir beinah sroanjig 3a$re beä gruben*

unter feiner Seitung $u fcerbanfen gehabt Ijaben. 63 ift nufctoS ju fragen, toic er

fidj gu mannen ber feit feinem Stüdtritt aufgetauchten gragen geftettt Ijaben toürbe,

aber e$ fdfjeint toenigftenä bem t)on iljm befolgten, erfolgreichen Sprinctp nid&t §n

toiberfored&en , toenn man mit SBejug auf bie djüteftfdjen SSirren ber Hoffnung

StoSbrud gibt, bafc bie aufeutoenbenbe Jfraftenttoidlung im 3Berljältnt& )u ben ju

erreidjenben SJortljeilen ftelje unb über ber burd) augenblidtttdfje (Erfolge {jerttor*

gerufenen @enugt^uung nid&t bie S^atfadEje toergeffen ©erben möge, baft md&t nur

ber Diplomat, fonbem in nodEj Ijöljerem SJla&e audj ber ©olbat für bie 3utunft

)u arbeiten $at, b. bafc bie tooljl berftanbene Aufgabe beiber fein foQ, ftd^ ni$t

mit augenbüdlidfjen Xriump^en $u begnügen, fonbem ©auembeS $u fd&affen, atfo

bie grüdfjte, bie bie 3utunft bringen fott unb lana, nidjt baburdj unmöglich ju

macfcen, bafc man bie 3toeige, auf benen fie toadjfen fotlen, toon born^erein

aerftört

9. Dctober 1900.
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»erlin, OTitte Dctober.

2Bie bie beutfd&e Stegterung burd) bie unter 3uftimmung bet beteiligten

ÜJldc^te Donogene (Ernennung be$ @eneralfelbmarfd()all3 ©rafen bon SBalberfee

jutn Oberbefehlshaber fämmtlicher Strettfrüfte in ber djineftfdjen 5ßrobina ?etf(hili

toefenttich &ur <5inheitli<hleit in bet milit&rifchen Seitung beitrug , machte fte auch

ber Stagnation auf biplomatif<hem ®ebiete ein ßnbe. 311& ber beutfdje Staate*

fecretftr bed Auswärtigen, @raf bon Süloto, ben Sa binetten SranfreichS, ©rofc*

Britanniens, 3talienS, 3apan8, Oefterretch*Ungarn3, StufclanbS unb ber bereinigten

Staaten borfcfytug, ihre Vertreter in 6l)ina jur Seaetchnung berjenigen leitenben

djineftfdjen $Perfönü<hleiten aufauforbern, über beren Sdjulb bei ber Anftiftung ober

ber I)urdjffi^rung ber ©erbrechen jeber 3toeifel auägefdjloff en ift, toar bie Situation

noch feljr toenig getliirt. S)em SJorfchlage fetbft ftimmten Oesterreich* Ungarn unb
Italien, fotoie grantreich ohne SJorbehalt au; Stufelanb unb 3aj>an erlannten im
$rincü> ben beutfdjen SJorfdfjlag ebenfalls als richtig an, inbem bie rufftfcfje

Regierung einen ÜJteinungSauStaufch toegen ber Durchführung ber Gonclufionen ber

beutfehen 9lote für angemeffen erachtete. S)ie ^Regierung in Sßafhington behielt

ft$ ablehnenb; ßorb SaliSburh zögerte mit feiner Slnttoort.

3n biefem Stabium erfuhr bie internationale Sage eine djaralteriftifdje Slenbe»

rung burdj ein Seiegramm beS ÄaiferS bon 6^ina an ben Äaifer SBilhelm. S)iefeS

lelegramm tonnte im Sinne ber <£r!enntni& ber eigenen fchtoeren SSerfd&ulbung auf

djinefifcher ©eite gebeutet toerben, ba ber Äaifer bon S^ina bem tiefen 33ebauero

SuSbrutf gab, bafe ber beutfdfje ©efanbte in (Sljina, öon Äetteler, als Opfer ber

plöfctidE) aufgebrochenen ßmpörung gefallen fei, ohne bafe bie djinefifdjen SJeamten

ben 9Jlorb ju öerljinbem öermocht hätten. S)ie S)epefd^e fdjlofc mit bem ^intoeife auf

bie fteunbfd^aftUdjen Seaiehungen, bie ©eutfdjlanb ftetS mit 6^ina unt erhalten höbe,

fotoie bem SluSbrudte ber Hoffnung, bafc ber beutfdje Äaifer öor allen SHngen bte

großen gemetnfamen Sntereffen (Shtna'S unb ber übrigen ßänber f<h üfcen toerbe, bamit

bergriebe fo balb toie möglich toieber hergeftettt toerben tönnte. 3n bem ©rtoiberungS»

telegramme betonte Äaifer 2Bilf)elm mit ©enugthuung, bafj ber Äaifer bon 6^ina

fi<h bereit ertlärt ^abe, bie fdjänbliche, jeber Sultur ^o^nfpred^enbe ©rmorbung beS

beutfdjen (Sefanbten au füljnen. Ohne ben Äaifer bon S^ina £erfönli<h beranttoortlich

ju machen für bie Unbill, bie gegen bie bei allen Böllern für unantaftbar erachteten

Sefanbtfdjaften berübt, noch für bie fdjtoere Unt^at, bie fo bielcn Stationen,

6onfefjtonen unb eingeborenen (Stiften augefügt toorben ift, Verlangte Äaifer SBilljelm

boch eine genügenbe ©ü^ne, inbem er auf bie öeranttoortli^en 9lathgeber unb

Seamten ^itttnied # auf beren §aupt bie Slutfc^ulb be3 Serbre^enÄ lafte. S)er

Äaifer bon ßf)ina folle be^atb , um biefe Süljne herbeiauführen , ber 5Jtittoirfung

ber Vertreter aller beleibigten Stationen auftimmen.

25eutjd?e Shtnbf^au. XXVII, 2. 20
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2)iefe SfftitWirfung bcr btytomatifdjen SJertreter alter betheiligten OTädjte bilbet

neben ber erforberlichen ©üljne ben Äernpunlt ber btylomatifchen Slction 3)eutfdh*

tanbä. 2Bie Bereit« in ber erfien 9tote beä ©rafen bon SütoW ber am ©djluffc

gemalte 3Jorfdf)lag ben fremben ©efanbten eine entfeheibenbe Solle auerteilt wiffen

Witt, fommt auch Äaifer SBüIjelm auf benfelben ©runbgebanten aurücf. Sa nun
ber Äaifer bon S^tna augleich ein Sbict erlajfen hat in bem er felbft eine ßifle ber

berantwortlichen SRatljgeBer unb SJeamten entwirft, bie Beflraft Werben fotten, erfdjien

eg ber beutfcfjen ^Regierung angeaeigt, bie ßonfequenaen eines folgen 3ugeftänbniffe&

bon djinefifcher ©eite in aller gorm au fliegen- S)ie8 ift benn auch in einer aweiten

(Sircularnote gefd^e^en , bie ©raf bon SJütoW am 1. Cctober telegrap^ifd^ an bie

beutfehen SBotfdjaften in Sonbon, $ari8, 6t. Petersburg, SBien, SBafhington unb
SRom, foloic an bie ©efanbtfchaft in Sotio Beljufä UeBermittelung an bie Beteiligten

SJtftchte fanbte. 3nbem ber beutfehe ©taatöfecretftr be8 Auswärtigen in bem taifer*

liefen djinejtfdjen (Sbicte einen erften Schritt Stjina^ erBlicft , um au einer Brauch*

Baren ©runbtage Behufs Söteberherftettung georbneter 3uftftnbe au gelangen, fd&l&gt

er ben SJlächten bor, ftch nunmehr ba^in au einigen, bafc bie biplomattfchen Ver-
treter in Sfjina angewiefen toerben, au prüfen unb au Begutachten: ob bie in bem
taiferliefen ©biet enthaltene ßifte bon ftrafBaren Sßerfonen genügenb unb richtig ijt;

ob ferner bie in 2lu8pdjt geftettten ©trafen angemeffen ßnb ; in welcher SBeife enblich

bie Ausführung ber SBeftrafung bon ben Wägten au controtiren ift.

3eber einaelne Sßunft biefer ameiten beutfehen 9lote ift fo genau ertoogen unb

entflicht fo fe^r ben ©runbfäfoen ber ©ered&tigfeit fotoie ben Sntereffen aller

Wächte, baji bie attgemeine 3uftimmuug öon Anfang an gejtchert erfdjeuten burfte.

Seaeid^nenb ift, ba| toie bie Regierung ber SJereinigten Staaten auch bieienige

JRufclanbS ben bom ©rafen bon SBütoto in feiner fltote bom 1. Cctober flar unb

fc^arf formulirten SJorfchlägen fogleich ^ugeftimmt ^at. 2)er franaöfifche SJMmfter

beS Auswärtigen, 2)elcaff6, hat gleichfalls eine am 4. Cctober im ^Berliner Au«*
Wärtigen Amte überreizte 9tote an bie Betheiligten OTädjte gerietet, bie fedjS

fünfte umfafct, bereu erfter ftch mit bem Sßrincty ber beutfehen 9lote im SBefent*

liehen beeft: Seftrafung ber jpauptfdjulbigen , bie bon ben SJertretern ber SJlächte

in Gfjina au Beaeichnen Wären. S)ie üBrigen fünfte Beaiehen ftch auf Sinael^eiten

übertoiegenb militärifchen 6^arafter8. S)ie toeiter in ber fran^öfifd^en %ote geltenb

gemalte gorberung angemeffener ßntfehäbigungen für bie betroffenen Staaten,

©efettfehaften unb einaelnen ^erfonen barf als gerecht unb bittig beaeid&net werben.

S)a3 grofee griebenÄ* unb Sulturtoer!, bie Sßarifer SBettau^ftettung, ^inter bem
in granfreic^ feit bem Slpril biefeä 3a^re8 atte übrigen 3ntere|fen aurütffte^en mußten,

ift bem 9lBfd^lujfe nalje. SBitt man ein Sfactt aieljen, fo unterliegt aunöd^jl feinem

3toeifel, baß bie befte^enben republifanif^en (Einrichtungen burd(j ben glütfli^en SSerlauf

ber SBeltauäftettung eine tocfentlid^e Serftörlung erfahren IjaBen. >JJlögen immerhin

einige in $ariS mit Seftimmtheit erwartete fürftlid^e SJejudjer audgebtieBen fein,

fo h^Ben boch atte Nationen burc^ bie überaus rege Sheilnafjme geaeigt, toie $od)

fte ben friebtid^en SBettbewerB mit granfreid} auf ben ©ebieten beä ^anbete unk

ber Snbuftrie, fowie ber frönen fünfte Bewerten. 3n$Befonbere %at bie SBelt*

auäftettung audj baau beigetragen, bie eine unb bie anbere ©trifce im SJerfeljr

awifc^en ©eutfd^lanb unb granfreid^ aBaufäleifen. Sa« Sfntereff e , ba« Äaifer

aBilhetmll. ber 3tu^ftettung bewies, inbem er Weifterwerfe ber franaöftfehen Äunft

beS ac^taehnten 3[ahrhunbertS aus freu&ifdjen ©chlöjfern in baS beutfd^e £au8 ber

rue des Nations jenbete, ift auch in ben ma&gebenben franaöfifd&en Äreifen im
«&inBIi(f auf bie ftjmbolifdje Sebeutung biefeS friebli^en SlcteS in bottem Slaßc

geroürbigt worben, unb bie öffentliche Meinung in gfrantreich ha^ ^>lt^ Urteil

rüdthalttoS baburd^ anerlannt, ba| fie bem beutfd^en $auS auf ber 3BeltauSjteflung

befonbere 9lufmertfamfeit fchenfte.

SBie für bie internationalen Seaiehungen grantreichä f>at aud^ für bie innere

*ßolitif ber Sle^uBtif ba8 griebenäwert mannigfache grrüdhte getragen. 3n biefer
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SJeaieljung barf baS am 22. September im Suiletiengatten betanftaltete Sattlet bet

9JtaireS als femptomatifch angefehen toerben. 3n ben 22000 3Raite8 berförperte

fith in bei Zt)at bie gefammte SBebölferung fjranfreichs , unb bie #ulbigung, bie

Don ben frei getollten #&uptetn bet (Semeinben ben beftehenben ßinrichtungen

bereitet tourbe, toar bie treffenbfte Slnttoort auf bie SJerfudje, baS republifanifdje

Softem feljr balb burdj eine anbere StegterungSform abaulöfen, tote ftc bon bet

neuboulangiftifchen SRe^eit beS ^atifet ©emeinbetatheS unternommen toutben, bie

neben bem äJantet bet bon bet Stegtetung etngelabenen SfftaiteS ein in intern Sinne

nationalifüfch gefärbted betanftalten toottten; bon allen gtöfeeten ©t&bten grant*

reid)S Aogen bie Parteigänger $aul ©öroulfcbe'S ftdj jeboch Abfagen au. SBie

3ronie mutete eS baljer an, bafe gerabe einige erfte SBürgermeifter auSl&nbifchet

#auptftdbte , untet Anbeten bet 2otb*9Rai?or bon Sonbon, bie ßinlabung beS

«parijer ©emeinberatheS angenommen Ratten, beffen nattonaltftifche Sftehrheit ftc^

jonft gat nicht genug t^un tarnt in bet Abtoeljr bet gremben. Unlängft noch foQte

ber „$elb bon gafchoba", OTarchanb, gerabe im $ötel be SBitle Don pari3 befonberS

gefeiert »erben, unb eS tyättt, falls bie Regierung nicht mit einem Verbote ein*

gejdjritten toüre, ftdjerlich bei einer folgen geier Sfftarchanb'S nicht an bemonfira*

tioen Äunbgebungen gegen bie (Snglänber gefegt.

Sei bem offtciellen Saufet ber OTatreS im Suileriengarten , baS — breifeig

3a^re nach bem Stuta ber napoleonifchen Äatfetbtjnaftie ! — einen glänaenben

JBerlauf nahm, fajjte ber Sßräjibent ber 9tepublif, ßoubet, bie allgemeinen ßmpftn*

bungen in einer bemerfenStoerihen Sftebc aufammen, in ber er bie ©runbfäfce ber

Äepublil al* unantaftbar, fotoie als ben 3tuhm unb bie Sfjte granfreichS be*

aeichnete, unb et gab ben 3JtaireS, bie toenige Sage fpäter toieber in ihren

ßemeinben eintrafen, ein ©eleittoort für ihre £eimath mit: „Sagen Sie bort, baft

toir bem ©eifte ber SRebolution treu bleiben, ©eil unfer Patriotismus unferet

Siebe aur Stepublif gleicht, toeil toir ein freies, ein ftarfeS unb ruhmreiches granf*

reich toünfchen, baS, im inneren unter ber ^Regierung bon ©efefc unb Stecht geeint,

nach äugen feiner geiftigen Sfähigteiten, feiner ©tätfe unb feiner aufrichtigen

griebenSliebe toegen geachtet ift."

9todh in anberer Sichtung toar bie Anfpradfje beS $räftbenten ber SRepublil

bebeutungSüott. 3mmer bon Beuern tauchten in ber neuboulangiftifchen treffe

öerttchte auf, nach benen #err ßoubet, toie früher gaftmir *fterier, bor ber

fein h°l)*8 uieberlegen tönnte. S)ie berfd&iebenen Äunbgebungen bet

TOonarchtften unb 9tattonalifien, bie, toie auf bem Jftennplafce bon Auteuil, fogar

bor ©etoaltthätigfeiten gegen ben Sßrüfibenten nicht aurücffchredten, aielten bor Altem
barauf ab, ben ßhef *>er ßgecutiogetoalt mürbe au machen. Dem gegenüber fchlofe

|>err fioubet feine 9tebe mit ben SBorten: „Sagen ©ie in %$xtn ©emeinben, ba§
toir ben (Shtenpoften, auf bem toir unS befinben, nicht erftrebt haben, bafj toir

aber bis au^t, ohne 3ögern unb ohne Schwäche, ein 9Jtanbat erfüllen toerben,

befielt Ausführung unS burch Mitarbeiter toie Sie erleichtert toirb. Sagen Sie

enblich unb fagen Sie inSbefonbere , bafe toir gegen 9tiemanb §af$ ober JRancune

hegen, unb baß unfere theuerfte J&offnung barauf gerichtet ift, alte granaofen

brüberltch in einer unb berfelben Siebe für baS Satertanb unb bie ftepubUt geeint

au fehen."

Siefe änforache ha* in gana fjranfreich lebhaften SBiberhatt gefunben unb
toirb fidjerlich noch lange naihroirten; eS toirb bon grojjem SJortheile für bie

republifanifchen ßinrichtungen fein, bafe bie TOaireS nur günftige (Sinbrütfe in bie

£eimath mitgenommen hflben unb bort nicht btofe bon ben SQBunbern ber SSJelU

auSftellung berichten, fonbetn auf Örunb eigener, unmittelbarer SBahmehmungen
bie ^Behauptungen toiberlegen lönnen, nach benen bie franjöfifche ftepubltt ftch am
3lbgrunbe befinben unb bem Sturae nahe fein fott. 3n ber im ^tobember au er*

öffnenben au^erorbentlichen parlamentarifchen Seffion toerben bie 208 iberfachet bet

beftehenben ginrichtungen aUerbingS nid&t ermangeln, ben ftelbaug gegen bie

20*
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Regierung fogleid^ toieber aufzunehmen. 2Rtt ihnen toerbünbet toerben Statine unk

öenoffen auf bem $Iane erfcheineu, bie e« bem Sonfeilptftftbenten SBalbed^oufieau
unb bem focialiftifchen $>anbetemmifter SJtitteranb nach tote bor nicht beraetyn

lönnen, ba§ Sttefe unb nicht fle felbft mit ber Steprftfentation öranlreichfc to&f)wA

bei SBeltauSftellung betraut teuren. 3ln 3ünbftoff fehlt e& je^t bereits nicht 60
rourben in biefen Zagen au« Snlafs ber angeblichen 2>e8organifation ber SRitttfo

fdjule öon @aint«(£^r fcharfe Angriffe gegen baS ßabinet, infcbefonbere gegen ben

ÄriegSmmifier @eneral 8nbr6 gerietet 9H3 feiner 3ett ©eneral (BaUifet bal

Portefeuille meberlegte, tourbe in ben nationaliftifc^en Greifen bie jtchere (Srtoartung

gehegt, baft eS bem 9JUmfter;prftfibenten 9SaIbed*9toujfeau nicht gelingen toütbe,

einen jtoeiten ©eneral au ftnben, ber bereit toftre, neben einem focialiftifchen

^anbeldminifter bemfelben ßabinet anzugehören. Um fo größer toar ba$er bie

tteberrafchung, als nicht blofs in ber ißerfönli$feit be3 ©eneralS SJrugfcre ein

neuer ©eneraliffimuS ernannt tourbe, fonbem auch ©eneral Slnbrö ohne jebe*

Siebenten an bie Stelle be« ©eneralS be ©aUifet trat. S)er Serlauf ber unlängft

beenbeten großen SJtanöber in ber SJeauce, benen jum erften 2Rate auch toieber

beutfdje Officiere beitoohnten, ha* nach *>en borliegenben ^Berichten überbteS ge»

jeigt , bafc trofc ber ^erfonalber&nberungen in ben ^dc^ften railit&rtfchen Stellen

bie fraitftöfifche Slrmee toeitere gortfchrttte gemacht hat. 6* müfcte ba^er feltfam

^ugehen, fattS in ber jtyat bie totchtige 9JtiIitärfd^uIe bon Saint *(S%x, in ber

bie (Sitte beS franaöfifchen OfftciercorpS rjorgebtlbet toerben fott, burdj einige

neue Seftimmungen beSorganifirt toerben fönnte. 3n einem bem Sßr&fibenten ber

gtepubli! erftatteten ^Berichte öom 24. September 1900 fdtfug ber ÄriegSnunifter

©eneral änbrö )unftdhft bor, bie ßeljrer ber Officierfchule felbft auSauto&hltn, °hne,

toie bisher, an bie ßtfte ber ©eneralinfpectoren ober ber comitls de l'artillerie et

du gänie gebunben au fein. Sticht minber erbltcfte ©eneral 3lnbr6 barin eine un*

julftffige SJefchrftnfung, bafc biefe Selker boraugStoeife ber 3^1 ehemaligen

Schüler öon Saint'dljr entnommen toerben mufjten. S)er ÄriegSminifier tooHte

bietmehr biefe &u8toahl ohne jebe Sefchr&nfung treffen bürfen. S)a fich femer

SJtifjßftnbe barauS ergeben hatten , ba§ bie aulünftigen ßatmtlerieofftaere oon ben

OfftcterSaftriranten ber Infanterie in ber Wilitärfchule ftreng abgefonbert mürben,

erachtete ©eneral 9tobr6 für angemejfen, bafc bie SluSbilbung beiber Kategorien

gun&dhft gemeinfam toäre, bamit nicht ein bem gefammten ßorp&geifte feinbliche*,

befonbereS Stanbe*betoufctfein fich toetter ausprägte. Gmbltch foQen bie Officio*

fdjüler rjon Saint *§Xß regelmäßig an ben £erbftmanöbern theilnehmen, um bort

gleidhfam ben Sttfchlufc ihret milit&rifchen SluSbilbung au erhalten. 3eber um
befangene SSeurtheiler mu§ augeftehen, bafc aQe biefe rjon bem ^rftfibenten ber%e|mblit

in einem S)ecrete genehmigten S3or|chläge burchauö nicht ben S^arafter einer

organifation tragen. $a jeboch gleichaeitig bon breiunbfiebaig Sehrern an ber

9RiKt&rfchuIe atoeiunbatoanaig, alfo toeniger als ber britte £hetl, in ihre Regimenter

aurücf Herfe^t toorben finb, bringt bie gefammte clericale, monarchifKfche nnb

nationaliftifche treffe baS beeret in 3ufanimenhang mit bem Seftreben, ber Im
nähme beS ben Äammern unterbreiteten @efe|enttourfed über bie Unterrichtsfreiheit

tJor^ugreifen unb bereits jefet aQe Officiere, bie ihre Sorbttbung nicht auf Staat*

fchulen, fonbem in freien ßehranftalten erhalten h^en, a« tjerbrdngen.

Stauer ber angeblichen f#2)eSorganifation bon Saint<£hr" toirb ber jüngfte

^rüfectenfehub ben bereinigten DWofitionSparteien in ber ffieputirtenlammer aU

Schtagtoort bienen. %uch h<er ^e8^ eine ftartc Uebertreibung bon Seiten ber

ÜRonarchiften unb 9lationaliften bor, ba eS fleh *m ©anjen um bie Ernennung

bon fedjS neuen ^rftfecten unb atoötf Unterpräfecten h^nbelt, au benen bann noch

eine Slnaahl ©eneralfecret&re ber ^r&fecturen unb ^räfecturrftthe fommt. Vielmehr

mu§ anertannt toerben, ba§ baS *Dtinifterium 9BaIbect*9iou{feau'9lilIeranb im

(Begenfa^e au früheren {Regierungen fich aurücfhaltenb g^eigt h^t. SEerbingS

beftnben fich unter ben in ^Betracht (ommenben $6)>artement$ bie nftchft bem Seine»
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Stepartement tüid^tigften : 9t$6ne unb SoudtjeS^u^öne, in betten bie atoett* unb
bie brittgtöfcte ©tobt ?$ranlretd&8, ßtjon unb SDtarfettte, liegen. Den Angriffen bcr

Owofttion gegenübet brauet nun bie {Regierung etnfa$ batauf tynautoeifen, bafc

aum fhr&fecten befc StepartementS 9tlj6ne ber bisherige ^tftfect beS *paS.be*£alai3,

lÄtopetite, ernannt Horben ift, ber früher bereits (Seneralfecret&r in ßtjon fear unb

fid) bort in Ijo^em 9Jta§e auSaeidjnete. SBaS «Dtarfeitte betrifft, fo toeift biefe

€>tabt einen fociaUfttfdfcen SJtaire, £errn SFIciffl^reö ^ auf. 3m #tnblitf auf bie

jüngfte ©trilebetoegung ber Sdfjtfffcljeiaer in 9Rarfeifte, burd& bie fogar baS red&taeitige

Auslaufen ber für ßljtna beftimmten ntilit&rifdjen SranSportbampfet fterljinbert

tamrbe, mürbe e8 fidj aderbingS empfohlen $aben, nadfj beut Stepartement 33oud&eS*

bu«9H)6ne einen energifd&en ißräfecten au «ttfenben, ber ben ftarl ausgeprägten

forialiftifdjen Slntoanblungen beS #errn gfleifftöreS ein $aroti su biegen toermödjte.

SDed^alb fönnte bie (Ernennung beS Sßräfecten ©rimanetti für 9Rarfeitte nidfjt un*

Jebenllid& erfdjeinen, ba biefer in ©aint*€tienne, too er ftdj ebenfalls einem Strile

gegenüber befanb, leine befonbere (Energie an ben Sag gelegt $at. Sitte biefe Sorgftnge

toetben feljr balb im Parlamente au lebhaften (Erörterungen 9talafs bieten; )ie|t

man femer in SJetradfjt, bafc ©efejjenitoürfe tote ber über bie Unterrid&tSfretyeit,

fotoie ber über bie ßinfüljrung ber ßinlommenfteuer parlamentarifd&e Stürme
^ert^orjurufen brofyn, fo erhellt oljne SBettereS, bafc nadj bem „(BotteSfrteben"

toäfyrenb ber 3Be(tau8ftettung8seit ba8 Sttnifierium 3Balbe<f «Äouffeau leineStoegS

auf Xofen toanbeln toirb.
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Gtoi itttb #fodje*

[Jta^bxnd unterfaßt]

(StoS uitb $fa($e. <£tn ©ebid&t öon £onä ©eotg SRe^et. Sellin, Pari 6iegi3munb.

1899 unb btitte Buflage 1900.

JBBenn tdf) im berfloffenen 3a^re Senate über @oetl)e«Setem lad, bie an

Rimbert Orten im 2)eutfdf)en SRetdj unb au&er feinen ©renken begangen tourben,

fo gebaute td§ German ©rtmm'B unb ber (Smppnbung, bie ba8 @oetj)e*3aljt unb

bie Sri, toie e8 begangen tourbe, in feinem 3nneren toadfc rufen mußten. Unb fa

totrb e8 bieten Slnberen aud) ergangen fein. 3$n fetber, ben ©oet!je*#erolb, ben

geiftöoüen unb berebten, ber in bem 3luffd)Iiegen be8 Serftänbntf|eö für ©oetfc

einen £I)eü feiner Lebensaufgabe gefunben f)at, gelten bie 3aljre unb förperlid&tf

SBepnben aurüd, perfönlidj ^erüorautreten ; aber überall flimmerte fein SebenStoert

unb feine ©epnnung Ijtnburdj, too bie Watton burd) ben SDtunb mejjr ober minber

berufener 8tebner pdj au iljrem großen Siebter befannte. gür German ©rimra

toar e8 tote eine Ärönung feine« ßebenS, bie <£inmütl)igfeit ber 2)eutfdjen auf bem

Crbenrunbe in ber 3Jerei)rung ©oetlje'g burdj bie Seiet biefeB 3<*1jTe3 beftätigt a
tt

feljen, eine geter, bie in fold^er allgemeinst unb Snnigfeit bor fünfaig Sagten

nod§ unmöglich getoefen to&re.

Unb fo gebenfen toir German ©rtmm'a audj, toenn wir unä anfdjtden, einige

3eilen über £an3 ©eorg SDte^er'ä Sichtung „<Sro8 unb $f$d)e" au

treiben. Sie to&re au ieber 3*it toiflfommen getoefen; im 3ö^re ber ©oetlje*

Seter erfdfcien pe toie eine ßrgänaung unb ein <£rforbernt&. Sie gehörte mit baau,

follte ©oetlje nid^t als ein Vergangener, fonbem ate ein ©egentoftrtiget gegriffen

toerben. Sex SBetoeiS toar au liefern, bog (Boetye'B »rt unb Äunft nod) in unfern

SJtitte lebenbig forttoirfe; biefen 33etoei8 geliefert au haben, ifl §an$ ©eorg

SRetyer'S SJerbienft, unb barum benfe id^ mir, baß German ©rimm'a Sluge mit

befonberem SBo^lgefatten auf ben Slftttern geruht Ijat, auf benen und ber S)idjter

<£ro3 unb ^fodje'g rü^renbe ©efd&icfe mit urforüngtidjer ©eftaltunggfraft , aber in

©oetlje'fdjem ©eifte unb ©oeHje'fd&er Sormengebung eraftljlt $at.

Sür bie toeite Sefetoelt ift £an8 ©eorg SJte^er ein Heuling. 3u>ar, erfd&iencn

finb Sichtungen bon il)m fäon bor ae$n Söhren: 5preu|ifdfje geftfpiele für

Spulen (Sertin, 91. ©Jmnger, 1889); pe $aben SeifaH gefunben, pnb aud)

öfter aufgeführt tootben; aber über ben Sereid) ber ©djute, für ben pe bepimmt

toaren, pnb pe ntdjt I)inau8 gefommen, unb pe beaeid&nen in ber S^at ben Ser«

faffer mel)r als Sßäbagogen benn als Sinter. 3118 SDid^ter l)at pd& «&an« ©eorg

TOe^er erp bor Äuraem in bie Oeffentlidfjfett getoagt mit einem SBanbe fyrifdjen

3nl>alt3 unter bem einfad&en Sitel „©ebid&te" (»erlin, Ä. SiegiSmunb, 1898),
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beten SBtrfung gleichfalls auf einen engen ÄreiS Befdfjränft geblieben ift. ®ie

SPerfönlidftfeit beS SJidjjterS tritt auS ihnen anfpred&enb unb charafteriftifdj genug

fjerbor. gr ift fein 3üngltng mehr. 3m franaöfifdfjen Ärtege ^at er bie SBaffen

getragen, wirb alfo jefct baS fünfatgfte SebenSjaljr crreid&t haben. S5on SJeruf ift

er Sßäbagoge, Oberlehrer am ©tymnafium jum grauen ßlofter in 33erlin, feiner

SJaterftabt, unb für bie Siebe ju feinem SJeruf, für feine Eingebung an bie ihm
anvertraute 3ugenb finbet er ergreifenbe Söne. gr ift biel in ber SBelt tyrum
getoefen. 9118 ÄriegSmann Ijat er granfreich, als forglofer SBanberer Sitten unb

glorena, 9tom unb ©tyracuS gefeljen; bon ben 4?errlid)feiten ber füblidfjen Statur,

öon ben SBunbern ber Äunft, bon ben großen gerichtlichen grinnerungen fpridjt

er mit tiefer (Ergriffenheit. 916er aufs 3nnigfte bleibt er boch mit feiner #eimath
berbunben: für ben intimen 9teia märfifcher Sanbfdfjaft unb ^eimifd&er SebenSformen

^at er bU w&rmfte gmpfänglid)feit unb tueig ihrer ©chilberung bie garben

aufs ©lücflichfte ^u mtfdfjen. 5)ie großen (Ereigniffe unb bie h<>hen ©eftalten ber

tiatert&nbif($en ©efdfcichte aus ben legten ^a^r^e^nten btlben ben eigentlichen ©ehalt

feinet Sebent, unb wo er Äaifer SBilhelm ober SMSmarcf au greifen §at, ba fteht

i^m auS begeiftertem #eraen ftammenb ber treffenbfte SluSbrucf ©ebote. (Er ^at

eine reiche !^^antafie unb eine fd&öne ©abe ber ©eftaltung. gr emppnbet, er benft

ftar unb ebel. Unb gana ohne SBiberljall in ber Oeffentlichteit finb feine ©ebid^te

auch f<hon bisher nid)t geblieben: aber ein tieferer (Einbrucf auf weitere jfreife ift

burdj pe nidfct erreicht Worben; biellei<ht fehlt einigermaßen, was für bie 2t>rif

entfdjeibenb ift, bie perfönlid&e ißote. SBaS bem Steriler berfagt geblieben Wäre, baS

barf man nun um fo reidjlicher bem epifdfjen Sinter berheißeu.

£anS @eorg SJle^er hat nach ber Segion bon Vorgängern ben alten tounber*

bar gehetmnißbotlen ©toff bon (EroS unb Spfache bid&terifch ju bewältigen unter*

nommen. 2>er Stoff ha* ihn Betragen, un^ fe*ne bichterifdje *Perfönli<hfeit !am
bem ©toffe entgegen: fo ift eS ju einer Seiftung gefommen bon ungewöhnlichem

9Berthe. SBaS ben Stüter auszeichnet: Feinheit unb Äeufchh*i* ber gmppnbung,
tiefes, inniges SSerftänbntß unb Mitgefühl für alles 3Jtenfdjli<he, Siebe au fchöner

tjorm unb ©abe hatntonifcher ©eftaltung, grünbliche clafftfd^e Silbung unb güfle

ber flenntniffe, bötligeS SSerWachfenfein mit ©til unb 9lrt £omer'S unter ben 3llten,

©oethe'S unter ben bleuen, — gerabe bieS War erforberlich, um bie große Aufgabe
ju löfen, an ber p<h feit brei Saljrhunberten fo Viele erprobt höben mit un*

gleichem, Äeiner mit erfchöpfenbem (Erfolge. SJtarini unb Sajontaine, Sftoli&re unb
$alubau*9Jtüller, (Ernft ©d&ulae unb £amerling, pe fyabtn 3eber auf feine SBeife

bem be^aubernben Börthen beiautommen gefugt unb gewiß aum SfjeU reijboQe

SBerle gefRaffen; erft ^anS ©eorg 5Jle^er ift beS ©toffeS böflig 3Jleifttr geworben,

unb in ber gorm, bie er ihr berliehen ha^ toirb bie rührenbe (Eraählung bem
beutfehen ©eifte für immer angeeignet fein.

S)er Sinter wollte für bie *Pfochefabel etwa baSfelbe leiften, was ©oethe für
bie ©age öon Sphiftenia mit unbergleidfclicher 5Jletfterfchaft boöbracht h^t. S)er

Serfd^iebenheit beS ©toffeS ihr SRed^t gewährenb, ^at er für gros unb ^ßf^d^e bie

epifd^e fjorm gewählt, Wie für 3phigenia
!

S Sebr&ngniß unb SRettung bie bramatifche

gntwieflung bie angemeffene war. Wit fühner Sreiheit ^at er ft^ nach ©oethe'S

Sorbilb feinem ©toffe fchöpfertfd) gegenüber gefteöt, um alle 3Röglich(eit tiefer

poetifd^er SBirfung, bie in ihm lag, aus ihm h^auSauholen, unb fich nicht gefreut,

bie alte Ueberlieferung auS ber claffifchen ©timmung in beutfd^e ©efühlSWetfe au
übertragen, fte mit mobemem ©eifte au burdfcbringen. ©o ift er bon fern ©oethe'S

©puren nachgegangen, unb Wer ©oethe liebt, fann biefen «£>omertben, ber hoffentlich

nicht ber lefcte fein wirb, nicht gering fchäfcen.

S)er überlieferte ©toff ber ^Jf^che*9rabel ift an fi<h fchon eine ber feffelnbften

Srftheinungen. SBenn man in ber Siteraturgefd&ichte bon SBunbern reben barf,

hier ift ein ÜBunber gefchehen. S)er in eitlen rhetorifd^en flünften fpielerifdfj pd^

ergehenbe ©ohn einer ftnfenben 3 cit ^tt 9lfrifaner, ber ©opl)ift, fängt bei feinem
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©tubtenaufenthatt in ©riedfcenlanb ein Äinbermär<hen auf unb bringt eS in fpdten

Sauren als Sinlage in bem immer berfünftelten, oft überaus unfauberen Äomau*
getoebe feiner „TOetamorphofen" an, unb bamit toirb uns baS einzige SRftrdjen and

bem atueifeUod reiben ©djafce beS clafpfd^en SilterthumS erhalten. 6S tft aber

ntc^t bto& ein 3Jtärdjen tote ein anbereS; ed tft Don gana befonberem, gerabeau

berütfenbem ©tanae unb Steichthum ber SDtotibe unb ber ©ejtaltung, ein 3lu3jug

unb Snbegriff aEeS beffen, toaS baS SJt&rchen feiner 3lrt nach überhaupt au letften

bermag. 3n ber gorm allerbingS, in ber eS uns SlpuleiuS bon 3Jtabaura erjd^It

hat, flimmert ber urfprüngtidfje SReia nur nod§ burch; um jur reinen ©timmung
3U gelangen ünb bie ed)te ©eftalt bet tounbertiebUdjen ©efdfcichte aurüdtaugetoinnen,

rnufc man erft alle 3uth<*ten beS fxd^ geiftretch fpretaenben afrifanifchen ©ophiften
in ©ebanfen abaiehen unb ben golbenen ffern aus bem glittergolb ber Umhüllung
heraus fdfcälen. 9lber aud§ fo |at eS mit bem SReiae feiner Silber feit ben 5rü^
feiten ber SRenaiffance bie ^J^antafie ber SJtenfdfjen unabldfpg befdfj&ftigt, bie bil*

benben Äünftler unb bie Sinter, barunter bie größten in ihrer 3lrt, jur Siadj«

bübung angeregt unb ift ein genieinfamer Sejtfc ber gebilbeten Sftenfchheit getoorben.

68 ift ^ier nidfct ber Ort, über bie ©efdjidjte beS SJt&rdfjenS unb bie Meinungen
unb 2luffaffungen, au benen eS bei ben Steueren Stnlafc gegeben h<*t im (Kleinen
ju berieten, ©eit ben Arbeiten ber SJrüber ©rimm unb Subtoig grieblaenber'ä

Itchtbollen Srörterungen im erften XtyU feiner „S)arftellungen auS ber ©Uten*
gefdjidjte SRomS" ift eS unjtoeifefljaft getoorben, ba& bie 6r3d^Iung# bie und *XputetuS

überliefert $at, auf ber ©runblage eines SJtärchenS aufgebaut ift, beffen einzelne

SRotibe in ben SJtärdfjen ber berfchiebenften Sötter bis auf ben heutigen Sag fid?

in enger SJertoanbtfchaft tebenbig ermatten ^aben.

3u biefer urfprünglidfjen ©runblage ift nun in ber SBiebergabe burch SlpuleiuS

ein atoeiteS ßlement ^inau gefommen, baS bo<h nicht ohne SBettereS eine blo&e 6nt*

fteHung genannt toerben barf. 2)ie tounberfdfjöne ftöntgStochter, bie burch bie lieber«

tretung eines SJerboteS ben ©ema^l berltert unb erft nach ben ^ärteften groben
toieber mit ihm bereinigt toirb, trägt bei SlpuleiuS ben Flamen 5Pfodf)e, unb ihr

©ema^t toirb Supibo genannt. S)amit toirb baS Wärchen in bie ©phäre ber

Mythologie erhoben, unb bie ©efd&id&te toirb aur ©öttergefd&idfjte. SJenuS unb 6ereS

unb 3uno, f<hlief$lt<h ber ganae Ölijmp unb ber DrluS toerben in bie 6ra&hlung
berflodjten, unb bie allegorifdje SJeatehung auf bie Seiben unb Prüfungen ber

9Jtenfchenfeele, bie aum Gimmel ftrebt, toirb ahnungSbott nahegelegt. S)ie fc^Uefe«

liehe SBteberbereinigung mit bem ©atten toirb aur Aufnahme in ben ßlljmp unb
3ur Vergöttlichung. 6S ift immerhin baS 3Bahrf<heinti<hfte, baf$ biefe Umtoanbelung
beS urfprüngtid^en ^Dtftrd^enS bon SlputeiuS felbft borgenommen, nid^t fetjon bon

i^m borgefunben toorben ift. 9lber mit boöem 6rnfte toar er bod§ nid^t babei,

unb nur mifcberftänbUd) fann man eS unternehmen, toaS bod§ unmöglich ift, bie

attegorif($e Ausbeutung ber 6raäf)tung bis in ihre 6inaetheiten burchauiüljren.

Vielmehr mad^t pch nun bei 9lpuIeiuS ein britteS gtement geltenb: bie rhetorifdje

Aünftetei unb baS gefugte $athoS unb bann toieber bie ironifche unb parobiftifche

Steigung, bie bie felbftgefättige 8uft an farbenreid&er ©chitberung muthtoittig burch*

bricht.

©o ift bie Sortage befd&affen. 9lber burd^auS feinen eigenen SBeg ift unfer

®ichter gegangen unb hat aus eigenem SJermögen gefchaffen. S5on ben brei 6le^

menten ber 6raähtung beS StputeiuS, bie toir aufgeaeigt fyabtn, §at er nur baS

britte bööig fallen getaffen. S3on bem rhetorifchen Slufpujj, bon ber gefpreiaten

Umftdnbtichteit toie bon ber toi^etnben unb uonifdfcen 2Jtanier ift auch bie lefcte

©pur getilgt, dagegen §ai ber dichter ben ^Jtärchencharafter ber 6ra&htung in

toefent(i(hen 3H$tn feftgehalten unb bermöge ber fchüdfjten Äinbti(hleit , in bie

er ftch nicht erjt tünpli(h au berfe^en brauste, aus bertoanbten SJtotiben beS

urfprünglichen WdrchenS bie reiabottften SBirfungen gefd&öpft. 9lber eine fytyrt,

uniberfettere Sebeutung toar bem ©ebichte boch nur au gewinnen, toenn au(h baS
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ntythologtfcheißlement ber Grilling au boller ©eltung fam. 9)lag eä ber frönen
Sfabel ursprünglich fremb getoefen fein unb crft au« ^puternS' ttrittlürlicher 6r<

finbung ftammcn: jebenfattd hatte 2)iefer bamit bcn SBeg getotefen, einen Steide

tljum anmuthenber ©eftatten, tieferer SBeaiehungen , mannigfacher ©efdjicfe mit ber

€d)Ud)tt)eit beä 3R&rchenS bebeutungäbott au oerquiefen. Sr felber ^atte bie

gebotene ©elegenheit nur toenig audgenüfct; um fo mehr aber bem auöeraä^Iten

unb berufenen 9lad§era&^ler übrig gelaffen. 3nbem bie ©efchid&te beä fdfjönen, f)axt

geprüften 5Jtäb<hen8 ^ur ©öttergefchichte tourbe, liefe fidi} ber etnaelne SJorfatt au
einer SBebeutungSfüHe fteigem, bie baä gefammte Seben ber (Sötter unb *Dtenfcfyen

unb ben geheimni&öotten Sinn alles ©efd&ehenä im Gimmel unb auf Srben
üljnungSboU anftingen macht. 9luf biefen Soben ber griedjifchen ©öttertoelt hat ber

Siebter fidj gefteflt.

S)a begegnen fxe un8 toieber, alle bie Ijoljen ©eftalten, baä tounberbare (5r*

aeugnifj ber in unerf<höpfli<her Stegfamfeit btchtenben unb Bilbenben ^hantafie be£

funftbegabteften unter allen ©efchlechtern ber Srbe. ©ie treten und entgegen, bon
3eu3 big ^erab au 5ßan, bie oberen unb bie unteren ©ötter, bie ©ottheiten ber

gluren unb bie ber ©etoäffer, eine gan^e reiche SOSelt Don (Sljarafteren mit ben

fpred&enben 3ftQen / mit benen jte fid§ ber grinnerung ber s
JJtenf<hheit eingeprägt

haben, fo toeit toie bie 5Jtenfchh*it fld^ an ben Ueberlieferungen be8 #ellenenthum8

genährt unb gebübet ^at, unb eä ift nur ein SBeiterfpinnen ber urfprünglid&en

Statur unb Anlage biefer mtjthifchen ©ebilbe, toenn fie und in echt menf<|licher

©eftalt menfd^lid^e eintriebe , menfdjliche «gmnblungen unb ©efdjicfe barftellen, bie

bod) augleid^ in göttlicher £öhe ft<h gölten unb über ben 3ufatt Ginjct^cit

hinaus ba3 gnrige, ba3 Stypifche, bad Slllumfaffenbe öergegentoärtigen. 3llle 2Ro*

ttoe be3 ©ebtdfcteB fönnten toie ein 9tad)flang antiler S)ichtung erfchetnen; gerabe

fo haben aud) bie Gilten ba8 ©öttlid^e unb ba8 9Jtenf<hliche aufä gngfte mit
einanber öerflodjten: bennod), ^ier toeht ein anberer ©eift, unb ohne trgenbtoie

au befremben ober ben einheitlichen ginbruef au ftören, liegt über bem ©anaen
ber golbene ©lana einer neuen SBelt unb einer oertieften gmpfinbungätoeife, bie

bie plaftifdfje ©reijbarfeit jener ©eftalten mit ben Strömen eineä unenblich be*

reiherten Sebent burdfjbringt.

g3 verbietet ft<h öon felbcr, in alle ginaelheiten ber grfinbung, mit benen

ber mobeme Siebter ben alten Stoff erweitert ober toertürat, tiereinfati^t ober Der*

toüfelt $at, näher einaugeljen. 9lur auf tfoti fünfte tooBen toir aufmerffam
machen, in benen bie bi($terifd)e Intention fi<h am augenf<heinlt<hften tennaei($net,

auf ben Anfang beö @ebid)teS unb auf feinen ^Ibfd^tug.

3)en Srforberniffen epifd^er 6ompofition nad^gebenb, üerläfet ber 3)id^ter bie

fd^lid^te graa^lungStoeife be8 9Jlärd^en8 unb berfe^t un8 bon born ^txtin mitten

in ben ©ang ber Sreigniffe. SBir begegnen ber ^olben ©eftalt ber $Pfod&c gleid^ im
Anfang, toie fie im 3^ftanbe tiefften Seibend, auf ber SBanberung, um bie atoeite

ber i^r auferlegten fcfytoeren groben au befielen, erfd^öpft aufammenfmft. Unb ba

unternimmt nun ber Siebter ein SBagnife. 9Jlit lü^ner grpnbung üerfe^t er unö
in bie norbifdje SBelt, unter TOenfd^en germanifchen ©tammed. 9Jtit einem ©dfclag

ift baburch ber ^pf^c^efabet ein unermefelid^ ertoeiterter ©c^aupla^ üertie^en. Stoei

SBeltalter unb atoei grunbDerfd^iebene SebenBformen finb in unmittelbare Serü^rung
gebracht. 9laturumgebung , ©Uten, gmpjtnbungSmeife, Seftfeier a«Öen au t

öeränberte SBelt $in, bie au ber ^eöenifc^en 2lntite in boQem ©egenfa^e fte^t, unb
leife unb unaufbringlidfc Hingt in bem 9lamen Seate, ber Softer be8 gifcherä

Seba, ber fid§ am Ufer be8 großen ©tromeS, too berfelbe au8 bem Hochgebirge

heröor tritt unb pd§ ber ebene autoenbet, feine glitte gebaut hat, ein djriftlicheä

Clement an. 3n toenigen 3ügen ift hier ein botleä S3ilb germanifchen SebenS ge«

aeichnet : ber toaefere Seba, fein ©ohn SBolf unb feine Softer, eine greife SJtutter,

bie Nachbarn, bie he^u toirlenbe ©eftalt ber früh berftorbenen ©emahlin beö

Sif<her8, — ba8 9ltte§ aaubert und bie ©runbelemente germantfehen Sebent bor
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klugen unb Derfefot und auf ben SBoben Derflärter ^eimtjc^er Slnfdfjauung. SPfoche'*

äSorgefchidjte erfahren Wir bann tljeite au« ber 9Jtittheilung, bie fic bei greifen Sltuttfr

macht, theilä aus bem SRunbe ber SDtutter felbft, bie ihren ©nfelfinbern eractylt,

was über Spfodje'ä ©efdjitf in biefe entlegenen norbifd&en ©rfilbe gebrungen ijt

©o ift Don Dorn herein ber #intergrunb ber gabel geiftDoE erweitert unb eine

£inbeutung gewonnen auf bie umfaffenbe ßntwicflung, bie ber Sidjter bem Stoffe

3U üerteiljen beabjtchtigt.

(Sine entfeheibenbe Umwanblung ber überlieferten gäbet bringt bann auf

©runb biefer Vorbereitung ber Slbfchlufc be8 (Sanken. SBeba ^at ber teibenben

Sßfoche hülfreich bie Söfung ber ihr geseilten Aufgaben erleichtert. Senuä aber

bleibt unberföhnt; ,3eu8 bagegen toill auf (SroS*, be3 treu liebenben ©atten, Sitte

ber in allen groben ftanbhaft bewährten SPftyche bie Aufnahme in ben Olljmp ge*

währen. Slber feinen SBiHen binbet ba8 ©chidfal. Stach bem ewigen ©efejje, bem

auch bie ©ötter unterliegen, muf$ $fty$e, e^e ber ßlt)tnp fte gafttidj umfängt,

auDor in bie Siefe ber Stacht hinab fteigen unb au8 fßerfep^onc'ö Sedier am fttygtffyn

fjlufj bie büftere JBBelle trinfen. 2>er ©terbltche, ber Dom eiftgen ©trome trinft —
fo erMärt3*u3 — wirb aum ©ott; ber ©ott bagegen wirb ÄJtenfch, wenn ihm bie*

Baffer bie Sippe nefct. £a 3eu3' JBJiöe unerfdjütterlidj feftfteht, fo 6efc^lie|t

6ro3, um ber geliebten ^fhdfje bieg ©chreefliche, fiepte gu erfparen, felber hinab JU

fteigen unb bad bittere SB äffer ber ©tyj au trinfen. 2lu8 Siebe Deichtet er auf

ben ßltjmp unb fein göttliche^ Stecht; um ber ©eliebten willen Wirb er SDtenfö

unb Dereinigt fich mit ihr auf ewig. ©d§on ^at ty]t)fy ben furchtbaren SBeg jutn

£abe3 DoHenbet; fic hat Don Sßerfephone ben ^eiligen Sedier empfangen unb iljn

mitten im ©raufen ber Unterwelt mit bem eipgen 9taf$ gefüllt. S)a, als fie iljn

eben an bie Sippen führen will —
— S)a raufd&ten bie Stifte,

£>a ttmrb hintmltjcfteg Sicht, ald bräche bie ©onne, gewaltig

©trömenb, Ijerein in ba3 untere SReidij. $>a ftanb ber ©elte6te

3hr jur Seite, ber ©ott, ber ©ematy, ber 6r|ebnte, ber $reue.

(SrroS nahm ihr fanft Don ber Sippe ben Iran!, umfing fte

Sautlod, $lug' in äuge gefenft, unb fügte fte lange;

$ann mit göttlicher Äraft bie feiig ©infenbe ^altetib,

3og er fte feft unb fefter an* £era unb leerte ben SBedjer.

Sticht mit ber Sipotheofe ber liebenben Sterblichen — mit ber SDtenfchWerbung

beä liebenben ©otteS fdjtiegt ba8 ©ebid^t.

2>te ©efd^tc^te, wie fte und ber SJidfjter erzählt, ift nur als menfdjliche

©efchidjte gebaut, Wenn auch unter ©öttergcftalten Derlaufenb, unb rein als folc&e

ift fie ergreifenb genug, ©ie bebarf ber aHegorifdjen Ausbeutung nicht, um bur<h*

aug poetifch au wirfen. S)ennodf) fliegt ihr eine Derftärfte SWadht über unfer #erj

5U auä bem weiten @eftdht$fret8, ben fte bem empfänglichen ©inne eröffnet. 2Baö

wir aunächft Dor un8 f^ahtn, ift ba8 uralte poetifche 2ftotiD Don ben Siebenben, bie

burch ben unDerföhnlichen $afj unb 9leib ber 9lnberen aud einanber gehalten unb

an ihrer SBieberDereinigung gehinbert werben, aber treu bis in ben Job alle

SBiberftänbe überwinben. ^ier ift e8 bie ©öttin, beö ©atten SJtutter, bie au*

unbefiegbarer Slbneigung gegen bie gemeine SBerwanbtfchaft eher ben Untergang

be8 fich in ©ehnfudjt Deraehrenben ©ohneö hinnc^m^n al8 in bem fterblichen

Stäbchen ihre rechtmäßige ©d^wiegertod^ter anerfennen Will. ^Pfhche'd ftanbhafter

TOuth unb auShßwnbe Siebe, bie fich ben fdf)Werften groben, auch ben ©greifen

ber Unterwelt, geWachfen aeigt^ unb bie unerfd^ütterlic^e ©attentreue be3 Orot, ber

auf ba8 fcheinBar feligfte 8008 Deraichtet, um in ber Bereinigung mit ber ©eliebten

bie wahre ©eligfeit au finben, pnb rührenbe unb begeifternbe Silber reinfier,

ftttlicher ^bealität, bie fich leibenb unb thätig einer SBelt aum £ro^e behauptet,

als folche allgemein Derftänblich unb in ihrer bid)terifchen SBirfung Don aller

Sefonberheit ber Umgebung unabhängig. Slber nun fommt baau, bafe biefe fttttiche
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3bealität p<$ abgebt bon allem ©lanae unb bon ber ftraljlenben £errlicf)teit be&

DtympB, baß bog in ben pradjttJoUften färben gefdfcilberte fReid^ ber Slpljrobite

aitgteid^ al3 bie ttypifdje $)eimat^ ber SBeltlidjIett ber ©epnnung unb feine be*

aaubernbe pnnlidfje ©djjönljeit als bie ©tätte ber ©etbftfud&t erfdfjeint, bie, nur auf
Suft unb ©enuß geridfctet, ben Slbel ber ©epnnung mit ge^öfftger ßeibenfdfjaft

mißad&tet unb berfolgt. <£8 ift bie t)eibnif$e SBeltluft felbp, bie pdf) in ber ©eftalt

ber ©ötttn berförpert; iljr tritt ba8 3beal reiner Eingebung unb felbftoerleugnenber

Siebe gegenüber; e3 pnbet unter ben oltjmpifdfcen ©öttern felber bei Demeter unb
S)ion$fo3 unb aud) bei 3*u8 VerPänbniß unb ttjeilnefymenbeä 3JHtgefül>l. 2)a&

ljeHemfdi)e £eibentl)um löft pd§ innerlich auf ; bon ber ©etoalt ber Siebe bedungen,
reifet pd§ 6to8 bon bem ganaen oltympifdfcen SBefen lo8, unb ber ©oit toirb SJtenfdf).

68 ift nur ein bcfdfjeibener Slnflang, toenn 6ro3 au S5iontyfo3 fpridjt:

»Safe tntd^ p ©ruber, fynab a" £üt)le be3 Oucttd; midj bfirfiet";

aber er toirft berneljmlid) genug. S)a3 djriftüdje ßebenäibeat berbrängt ben äußeren

(Slana ber SQBeltlid^feit ; baä oltjmpifdje ßeben erfdfceint nic^t me^r beneibendtoertt);

„in ber 9lad)t ber 93ernid)tung leuchtet bie SBonne ber ÜBiebergeburt unb be&

eroigen SBerbenS".

So tuet glaubten toir ausführen au müffen, um anaubeuten, in wie um*
faffenbem ©inne pd) ber S)id£jter feine Slufgabe geftettt Ijat. SBir tootten nur nodf)

in aller Äürae auf bie Ijofye SJteifterfd&aft ber poetifdfjen gorm Ijintoeifen, bie , ber

reinen 3beatität beä ©eljalteä ben böllig entfpredjenben SluSbrud berte*f)enb, pdj

aunäc^ft in bem großen Aufbau be3 @anaen unb in ber 2)urd§pdf)tigfeit unb weifen

Anlage ber Sompoptton ertoeift. ©tdfcer ift ber epifd&e £on ruhiger Dbjecttbität

angefdfclagen unb feftgeljatten ; bie ftlar^eit ber ßintenfüljrung erreicht eine 9lb*

runbung, bie an plaftifdfce Sitbnerfunft erinnert. Jlirgenbö ift auf äußerliche Effecte

Eingearbeitet, aber bie Jhmft ber ßontraftirung ergibt bon felber bie tiefften

SBirlungen, unb bie getiefte Vorbereitung Ijinbert nidfjt, fonbern berftdrlt ben

überrafäenben ßinbrudt großer SBenbungen. 2Bie burdfc ein innere« ©efefc ber

ftoiljtoenbigfeit fließt prf) ©eftalt an ©eftalt, £anblung an £anblung. Ueberatt

wirft ber Sinter mit ben fdjlidjteften 9Jtitteln
;
nirgenbS ein prunfenbeä SBort, ein

patljetifd&er 9lu8brud) ; bie tieffte SBirfung liegt in ber ©adje. 2>ie Veljanblung ber

©pradje ift muftergüttig , rein unb fr^ftaH^ett fließt pe baljin, unb toaä bon ber

Spraye, ba8 gilt aud) bom SBerÖ. 5)er SDidjter bewegt pd§ im epifdfjen ^e^ameter,

ali roäre er baS urfprilnglid^fte unb geeignetfte Serömafe für beutfd^e ©prad^e ; ber

lefcte 9left bon gtembartiglett ift getilgt; ein einiger ©trom ^armonifd^en äöoljl*

laut«, a^önglo8*fd^tid§t, einfältig unb boc§ rei^, ergießt pd^ bom Slnfang big

aum gnbe.

SBirb pd& ba« SBert, ba8 nun fdjon, taum ein 3a^r nac^ feinem (£rfdf)einen,

eine größere ©emeinbe um pd§ gefammelt ^at, bauernb in ©eltung erhalten ? fßon

ben toeitauS übertoiegenben poetifd^en Senbenaen beä 3 e^alter8 liegt eö fern ab;

eine getoiffe augfd^tielenbe SSorne^m^eit ^od^ gefteigerter Silbung, ja ©eleljrfamfeit

in ©ePnnung unb SluSbrutf fcfyeint i^m ben toeiten 9Jtarft au berfdfjließen. Snbeflen,

gerabe ber offen belannte ©egenfa^ gegen baS, toaS ben Sorbergrunb im ©epc^tö*

treife ber heutigen bilbet, lönnte bem ©ebtdjte aud^ lieber aum 33ort^eil gereichen,

unb fd^ließlid^, bie beutfdje Nation toirb bod^ bie Station ©oetlje'8, i^re Sitbung
bie ©oet^e'fd^e SSilbung bleiben. Und ift eä ein ©lüdt unb eine Verjüngung

getoefen, un8 mit biefem SBerle au bef(f)öftigen. SBir ^aben biel an i^m gelobt

unb unferer Setounberung für ba« Salent be8 S)id§ter8 einen unumtounbenen
2lu8bru(f gegeben. 2Ba3 lönnten mir unö Seffereä toünfd^en, al& baß Viele pd&

bon un8 aur SBefanntfd^aft mit bem ©ebidjte anregen ließen, unb baß S)iefe pnben
müßten, toir hätten nid^t au biel gelobt, nid^t über ©ebü^r unb nur nad) Siedet

unb gefunbem SRaß einem a^itgenö|pfc^en SSBerfc bie SBürbigfeit augefprod^en, neben

©oet^e unb aß ein Wadfjflang feiner Äunft genannt au toerben?

aibolf ßaffou.
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lieber ben Setfud) einet <£u(tu¥j>ljU*f*J>$ie»

Plad&brucf uttterfagi]

91 n ber SQBenbe bed 3ah*hunbertd. SBerfudj einer Gultutp^tlofop^te. SBon Subnng
Etein. Freibutg t. 58r., 3. 23. <L 9Jtohr Oßaul ©iebeef). 1899.

2)ad 33u<h bilben atoöuaig gffa^d aud ber ®efdf)tchte ber $hilofo)>hie unb ber

®oriatp^itofop|ie
;
jum finb jte hiftorifch, bem SRücfbUcf auf bie Vergangen-

heit geltenb, thetld f^ftematifd^ , ben Sludblicf auf bie 3ufunft eröffnenb: bie

hjftorifchen bienen bem Stachweife ber ununterbrodjenen ßontinuitat unfered ßultur*

foftemd, bie f^ftematifd^en bem 3roe*^ Me 3**1* M«fe* Sulturfhfiemd au befiniren.

S)er einleitenbe äuffafc „2ln ber SBenbe bed 3öhr$unbertd" fu<ht bie Berechtigung

einer Silana am Schluffe bed Säculumd au begrünben. 3n ben Senben^en ber

<£ntwicflung bed neunzehnten 3<*hrhunbertd liegen Jmnctirt bie Slufgaben bed

atnanaigften enthalten. So wie bie Statur Don einem Streben (Don Ä. o. Saer
„3ielftrebigleit" genannt), einem gonatud geleitet Wirb, fo gibt ed auch einen

(Jonatud in ber ®efchid£)te: biefer ßonatud befiehl in bem continuirlichen äufjlieg

bed SRenfchengefihtechtcd au immer bewußterer, b. h- itoedm^i^titT ©ejialtung ber

Formen bed 3ufammenlebend. 5)er 6onatud in ber Statur ift ©egenflanb ber

3Jletal)h^fif ober, fo weit au<h bie anorganifche Statur mit awecffefcenben Senbeuaen

gebucht toirb, ber tranfcenbentalen Seleologie; für und gilt nur eine immanente
Senologie. — S)ie focialphilofo^hifö berjianbene ©efdjichte bed SJlenfchengefchlechted

ift eine ©efdjichte ber Sludbilbung unferer inteöeetuetten SBaffen aur Sicherung ber

menfehüchen ßberherrfdjaft auf unferem Planeten; bie Sactif biefed Äampfed ift:

immer größere Slnpaffung menfehlicher SBillendhanblungen an ihre 3toecfe, ein

immer proportionirtered SJerhältnifj atoif<h*u ßnergieberbraudj unb jeweiligem 3toei
2)ad le|te 3beat biefer Äampfedmethobe ift bie refttofe Durchführung bed ^rineipd

bed fleinften Äraftmafjed im ©eiftigen, b. h- ein DoHlommen abäquated änjiaffen

Don Äraftberbraudj unb 3ielfefcung, *on Wittel unb 3^ccf. ©elingt ed, bie

ßntwicflungdlinten ber SDtenf<hh*itögefchichte in ihrer continuirlichen 3ietfto&ig!eit

bloßlegen, fo ergeben fidj baraud Wafcftäbe für bie SJeurthetlung ber 3ulunft.—
©lein führt bie Uebertragung bed Sartoin-Spencer'fchen Söolutiondprincipd auf

bie geiftigen (Srfcheinungen confequent burch: in ber SPfochologte öertritt er einen

3nteflectualidmud , bem au folge er bie Silbung bed 3ntellectd — ebenfo toie bie

aller übrigen Functionen unb gertigfeiten bed menf<hli<h*n Organtdmud — burch

Selectton unb SJererbung erflärt. SBte atte Spiere im Äampfe um bie Cjijiena

ihre Functionen ben SJebürfniffen entfpredjenb abdnbern unb audbilben, fo h<*t M*
€m})ftnöungd}ähigleit ber thierifchen 3**1* bur(h ^Te accumulirte Function im

©ehirn fich im <£entralnerbenfyftem aHmähti(h ty* Organ, ben 3nteflect, gefchaffen.

3m Äampf umd 5)afein eraeugt bad ©ehirn eben toornehmtich folche SorfteDungen,

toel(he ihm biefen Äampf erleichtern: bie Stüfclichtett bed ßrlennend eraeugt augleith

für und bie ©egenftönbe bed ßrfennend. — 9lld Korrelat au ber S)arwin*Sl>encer*

fchen SRethobe ergibt fi<h für Stein ein eöolutioniftifche* Äriticidmud : bad ift eine

3neindbilbung Don ftant'd Äriticidmud unb S)arttnn'd ßöolutionidmud: burch ^»
etooluiioniftifchen Äriticidmud wirb nad^ Stein ber Streit 3totfchen 9latioidmud

unb gmpiridmud aur ßöfung gebracht: ber 6mpiridmud gilt für ben 9latur«

menfehen, ber Statioidmud für ben Sutturmenfchcn. S)er Urmenf(h erwirbt atte

9lnf<hauungdformen an ber ,g)anb ber roheften Erfahrungen, ber gulturmenfch ftnbet

in feinem ©ehirn bie 5)idpoptionen au SJorftellungen unb ihren SJerbinbungen aU
öererbte Slffociationdbahnen t)or. S)em ßulturmenfchen finb nicht etwa bie $or*

ftellungen, fonbern nur bie Functionen angeboren, hinein geaüdjtet. Jro| biete*

pft)d)opf)t}|ifrf)en (SDolutionidmud, bem gemöß ftch ©ehirn unb 3uteQect parallel

ftänbig forteraeugen unb audgeftatten, hält ©t^n boch an bem fantifd^en Äriticid*
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muS fefi, nadj toeldfcem Staunt, 3eiij u*tb Äategorien nur fubjectiöe 3nterpretationä*

formen ftnb : Staturgefefce ftnb alfo nur 2>enfgefefce, pfodjifcher ä^anj, bie Wonnig*
faltigfeit be8 ßrfchetnenben unter eine Beftimmte 3nterpretation8form au fub*

fumtren; in ber 2)en!nothtoenbigfeit ber 9taturgefejje liegt ihre 3lt(gemetngüttigfeit,

ihre objecttbe ©eltung. Vermöge unferer conftanten 3nterpretation3formen —
Saturgefejje geheimen — fceredjnen mir 3ufammenhänge, bie fidf) erft einftellen

werben. Unfere Ueberlegenheit ift hoppelt: bie rütftoärtö gefeljrte 3nterpretation f

bie ©efchtd&te, lehrt unö bie Vergangenheit überfdfcauen, bie bortoärtö gerichtete,

bie ftaturinterpretatton, bie 3ufunft borauäfehen, nad§ bem SBorte gomte'g „voir

pour pr^voir". Vermittelft biefer boppelten 3nterpretation8formen fyaUn mir bie

äBeliherrfchaft in unfere #änbe befommen. fragen totr am 6nbe beä 3al>rljunbert3

:

SBohtn treibt biefe ßtoolutton? SBohin tenbirt ber Donatus ber ©efdfjtdjte? S)te

änttoort gibt Stein mit £ülfe einer btologifchen Analogie unb gelangt ju bem
Äefultate etneä confequenten (SbolutioniämuS , bem au folge bie (Snttotcflung nicht

Sluätoicflung präformirter 3uftänbe, fonbern 3uftanb3änbeiung , Slnberäfein ift.

SQBir öeränbern un8 ftänbtg, auch feelifd), aber nidjt nadf) einer tranfcenbentalen,

fonbern nach e™cr immanenten Seleologie. 2Bir paffen unänmmer bollfommener —
auch feelifdj

—
• ben äußeren Stofeingbebtngungen an. Reifet ßeben {ich 3to*&tt

anpaffen, fo bejahen toir ba3 Seben in feiner ^öd^fien ßnergieform nur bann, toenn

toir unfere ©chicffalc betoufct in unfere Strme nehmen . . . ßebenSbejahung unfereS

6ulturfyftem8 bebeutet planmäßige Inangriffnahme ber 3lufthetlung unfereä Planeten
unter bie ©lieber unfereS GulturfyftemS, um bie enbgültige SBeltherrfd^aft fdfjon int

3©anaigften Sa^r^unbert anaubahnen.
2)ie8 in fnappen Umriffen ber ©ebantengang beä getfibollen unb ftnnreichen

@inleitungSeffa^B. Von bem übrigen 3nf)alte beB 33ucheä tann ^ier nur eine gana
flüchtige ©tiaa* — unb auch biefe nur unboHjiänbtg -- gegeben toerben. 3n bem
Suffa^: „®aä Sßrincip ber ßnttoidlung in ber © eiftefcgef deichte"
wirb geaeigt, bafc baä Sßrtncip ber ßaufalität, toie e3 Sucfle für bie 3Jtenfchheitä*

enttotcflung ftatuirt fyat, nicht genügt, fonbern bloß ein Moment ber ßnttoicflung

ift; burdf) £inaufügung be3 ©artoin'fd^en ©efefoeg öom Äampf um8 S)afein, öom
Ueberleben be£ ^affenbften toirb bem ßaufalttätöbegriff baä teleologifche SJtoment

beigefügt. gaufalität ber ©eifteggefdfcichte ift mit anberen SBorten Sontinuität.

3n einem anberen ßffatj „6in ttjptfcheä Seifpiel üon logtfdfjer 6on«
tinuität in ber ©etfteSgef <htdf)te" betoeift Stein feine ^Behauptung

fpeciett an ber ©efdfjichte be8 Problems ber SBiQenSfreiheit unb be3 S>etermini8mufc.

3n bem Sluffafc „2)ie menfchlidje ©efellfd^aft aU philof ophif d§e^

Problem" toirb geaeigt, baß, fo wie eä in attem IoÄmif(hen unb biologif^en

0ef(hehen einen 3thhthmu^ Ö^t au^ ™ focialen 3ufßmmenleben ein r^^t^mifd^e^

^rincip a« beobachten fei : aber jener ShhthmuS fei conftant, biefer bariabel, jener

ergebe eine ÄreiSbetoegung, biefer eine Spirale: toir gehen alfo nidjt mit ©chopen*
hauer, ber aßen Sfortfd^ritt leugnet unb ein ftationäreS einerlei ober einen Äreid*

lauf behauptet, fonbern mit SeibniaenS „inclinata resurget", bem Symbol ber

Spirale. SBir brehen unö nid^t im Jfreife; toenn toir nad^ 3öhr*aufcnben au ben*

felben Problemen aurücffehren , fo beulen toir boch biefe Probleme mit neuen @e*
banfen burdfc. S)er Sihtufeauffa^ : „5)ie politifchen unb focialen 2luf*
gaben beö ^toanjigften 3 ah thunbertS" enthält eine 9lnal^fe beö gefammten

fociologifchen Sftagencompleyeö , eine Darlegung ber ©efahren, bie ben ©ermanen,
ben präfumptiben Sfühtwti ber SBeltpolttit, ertoad^fen fönnen, unb culminirt in

bem gebanlenreich begrünbeten SRufe nach focialer äufllärung. — S)ad S3u<h faßt

eine ganae SBelt philofopljifcher ©peculation in ftreng toiffenf(haftlicher unb bo<h für

jeben ©ebilbeten berftänblicher 5orm aufammen.

gugen ^olaner.
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afi, ©tiedjlfcfcc Sragöbictt- Ueberfefct oon
Ulrich von Söilamomifc»SRöllenborf.
Rmeiter Sanb: Dreftie. Berlin, SBetbmann'föe
Sua)banblung. ' 1900.

©ctm @rfa)einen bed crften Sanbed oon
SOÖUamoroi^' tteberfefeungen griecbifcher %t&-
Söbien mürben ihre (Eigenart unb tljre hohen
torjüae in biefer 3eitfchrift gewürbigt. Sitte

biefe Sorsüge finb aua) bem jroeiten Sanbe
eigen, ber eined ber herrlichften SRetfierwerfe

ber grie$ifd}en öübne, bie einzige oollftönbig

erhaltene fcrilogte, bie »Dreftie* bed »tfcholod,

bem beulten fiefer augänglicb macht. 2)ad

erfte Stüd ber $rilogte, ben .Agamemnon",
hat SBilamomtfe fdjon im 3<*h*e 1885 in

beutfdjer Ueberfefcung mit gegenüber aebrucftem

Sriecfctfäen £ejt erfcbeinen laffen. SOte jefetge

leberfejmng ift aud ber alten bura) gereiften*

hafte Nachprüfung ^eroorpegangen unb an
ireue unb gormenretnbett oielfatt) nerooll*

fommnet. Slucb bad jroeite Stücf, „$ad Opfer
am ©rabe* ((Sljoephoren), war fa)on früher

(1896) griea)ifa) unb beutfa) mit (Einleitung

unb pgilologtfchem Kommentar erfdjienen,

wäh*enb bad britter „Sie (Sumeniben" (iöilamo-

wifc nennt ed ,2>ie Serföbnung"), hier aum
erften Stare in feiner Ueberfefcung in bie

Deffentlia)reit tritt SBer aud greunbfcbaft

ober geinbfajaft feine Sorftettung oom griechi*

fa)en 2>rama ju oerbeutlia)en unb )u berieb»

tigen ftrebt, greife au feiner anberen lieber*

fefcung ald )u biefer. — SBie im erflen Sanbe,
fo ift aua) §ier jebem ber brei Stüde eine

befonbere (Einleitung ooraud (jefcbicft. 3n
ihnen fudjt SBilamomtfc weniger bte !ttnftlerifa)e

©ette biefer 3>iü)tungen ald ihren religiöfen

unb ftttlicben 3n^olt oerftänblicb )u machen.

@r faßt ben $ia)ter ald Sehrer feine« Solfed,

ald religiöfen unb fittlia)en Propheten. $a*
mit hängt ed aufammen, bafe er weit aud*

bolenb bte gefa)ia)tlia)e (Sntwicflung ber für

biefe 2)ia)tung wichtigen fttt(ia)*religiöfen 9ln*

fa)auungen bei ben ©rieben barftettt, um
3U jeigen, an welchem fünfte ber 2)ia)ter in

biefe (Sntroicttung eingreift, wad für tljn ald

Ebatfacbe bed allgemeinen ftttlicben Sewu&t*

Sein« gegeben war, unb wela)e ^fortfa)ritte

>arin er felbft erftrebte unb erreichte, ©o
werben a- S. bie Probleme oon ber menfa)-
tia)en ftreibeit, oon ber Stynbung oergoffenen

Sluted (prioate Blutrache unb ftoatltched Slut*

recht), oon bem Serbciltnib ber göttlichen Söefen

jur SWenfcbenwelt buraf alle Stabien ber

griecbif(|en Kultur* unb fteligion£gefa)ia)te biö

auf äifa)olod oerfolgt. 9Rögen biefe tiefge^en*

ben 9etraa)tungen rea)t oiele oerftänbni^ooDe

fiefer finben, benen fie ba« 2öerf beö $ta)ter£

aua) ald culturgefa)ia)tlia)ed Monument be*

greiflia) maa)en unb ju bem ©enufs ^o^er

^oefte einen ©eroinn an culturgefa)ia)tlia)er

(Stnftc^t fügen werben.
riQ. SBoweben tu dofftfcftett ©erFett bet
9»cd>aniF: ©alilei, Wen)ton, b'2Uembert,

fiagrange, Äirc^^off, §tx%, ^elm^ol^. Ueber*

fe^t unb herausgegeben oon Sflügliebem ber

p^tlofophifcben ©efellfa)aft an ber Unioerfttät

3u SBien. Seipsig, @. 9R. Pfeffer. 1899.

Sorreben haben in ber Siegel etmad oon

ben ©orten ber ©enefi* an fta): .Unb Gott

fahe an roaö er gemacht harte ; unb flehe

ba, e£ mar fehr gut,* $ie tleinften belehrten

enhoicfeln fytz oft einen recht anfehnlichen

Stola, ben man nia)t attju fireng rotrb bt<

urtheilen bürfen. 9Biffenfa)aftliche Unter«

fuchungen oerlangen eine fo graufame 6e!bjt*

oerleugnung, ber 3lutor mu6 ftch mfthrenb bei

ganjen Sorganged fo befcbeiben hinter ben

(Souliffen Raiten, bafe man fein 93ebürfmfc fehr

mohl begreift, minbeftend einmal am 6a)lufe

an ben Vorhang ju treten unb alle* Sicht auf

feine .eigene $erfon fallen au laffen. 2)er Stolj

ber Sorrebe ift menfa)lich» unb ba alle« 3Renf<h«

lia)e eine getoiffe Berechtigung ha^ werben wir

einen belehrten nicht bedhalb niebriger ein«

fa)ä(en bürfen, wenn er oon feinen Sor»

rechten felbft in audgiebigem SWafee ©ebreraet

macht SBelche Sichtung, welche ©horcht aber

werben wir oor ben 3Wännem ber föiffenfchaft

empfinben, bie ftch freiwillig ihre* Vorrechte*

begeben, bie bie Gelegenheit gu einem leiten

SBorte nur baju benuffen, ba« fclbftloö (h>

forfchte unb felbftloä ©efunbene noch etnmal

jufammen au fäffen! $a$ ift bet ©runbjitg

ber im oorliegenben Suche gefammelten »Cor«

reben unb Einleitungen au claffifchen fBerten

ber 9Rechanü*. $te größten ^hpf^er oon

©alilei M3 heimholt fommen hier au ©orte,

oon geiftigen (Sntbecfungen gewaltigfter 9rt tft

bie 9tebe — unb nia)t ein ffiort ber Selbfi*

Überhebung! 2We btefe Sorreben fmb ma)t*

ald ein le^ter Serfua) ber Statoren, bie in

ihren Büchern niebergelegten wiffenfchaftlicben

Glinge auf bie Füraefte Jormel au bringen. In
feiner Stelle wirb überlegen oon ben Serien

ber Sorgeinger gefprodjen, flar unb unbarm»

heraig aber oft ba$ bargelegt, roa§ noa) )«

leiften bleibt. 2öie gewaltig mu& bie fBiffen«

fa)aft fein, bie ihre 2Wänner über ein Viertel'

jahrtaufenb hinweg fo einheitlich au biftipliniren

oermochte! 2)ie ftch h^ufenben (Srftnbungen

ber mobernen £ecbnif übetrafc^en und nk
überirbifche SBunber: bie fa)lichten Sorreben

biefeö 8uche£ geben und eine Slhnung baoon,

wie bad Söunber möglich warb,
(fr. ©drtägeittt^reirftifcfteit^attbtofrfeT'
fioHHf oom Allgemeinen ^anbrecht 6id für

Allgemeinen ©ewerbeorbnung oon 1845. 8on
$ ugo Sloeh l. (8b. XVII §eft4 ber Staatd*

unb focialwiffenfchaftt. f^orfchungen oon@ufh»
Schmoller.) i'eipjtg, 5)uncferA^umblot 1900.

(5ö ift erfreulich, bafc ©chmotter ed immer

wieber oerfteht, junge Gräfte für bte bifMriföe

Sehanblung moberner, tief in unfer öffentliche*

fieben eingreifenber fragen heranauaiehen. 2)<rf

oorliegenbe Such behanbett in rein obiectiter

Söeife auf ©runb bed Duellenmateriald eine

wichtige (Spocbe ber preujifchen $anbn>erler*

politir, oon 1780 anfangenb bid aur ©e»erbe*

orbnung oon 1845, bie bid auf unfere tagt

oon beftimmenbem (Sinflufe auf bie preufcifa)e

©ewerbegefefcgebung geblieben ift.

f/L Loois II de Bari^re. Par Jacques
Bainville. Paris, Librairie acade'miqae

I Perrin et Cie. 1900.
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3)tefe franjöfifche3)arftellung ber $erfönlidj*

fett unb bec Regierung Äönig fiubtoig'« II.

oon Sapern hat bie beften beutfchen oorhanbenen
Duellen für ba« £eben«btlb be« unglücflidjen

dürften benufct, unb alle« Untoürbige, fo weit

bie Sufammenftettung berfelben in Betracht

fommt, oermieben. ifcafür fei bem SJerfaffer

bie t>erbtente Anerkennung gesollt. 2)ie wahre
unb eigentliche ©efdjichte ber Vorgänge au
JBerfaiBe« 1870/71 ift ihm unberannt geblieben,

ebenfo bie ber ©reigniffe, welche ftch flu Hoben*
fa)toangau, oor ber'SGBegfü&rung be« Wonarchen
nad) Schloft 35erg am Starnberger See ab*

fptelten. ©anj falfdj unb im ^öc^ften ©rabe
ungerecht ift fein Urteil über bie ^erfönlichfett

be« oortrefflichen, mahrhaft milben unb gütigen

^rinj.^egenten Suitpolb von dauern (S. 2?4);

ebenfo falfch ba« über 3uftu3 »on Siebig, ber

„un pesant utilitaire, grossier et solennel"
genannt wirb (S. 18). 3)a« Wüna)ener Bürger-
tlmm, ba« al« „ba« einfältigfte unb benfbar

fa)roerfättigfte" bejeichnet ift, ba« baoerifche

Solf, „biefe aller fünftlerifd)en Begabung
baren, ihrer Äönige umoürbigen SJiertrinfer",

fönnen fidj für bie ihnen gemachten Kompli-
mente fchönften« bebanfen. Wogegen bei ber

im ©anjen jutreffenben ©haratteriftif bed
Äönig« felbft bie X^atfaa)e oon $errn Sainotlle

im auge behalten roorben ift, bafe oon Anfang
an ein pathologifcher galt oorlag unb bte ber

biftorifchen 2)arftellung gefegten formen auf
fiubtoig II. in ftolqe befien nicht anroenbbar ftnb.

ßl- $et ^cfotmFat^oUci^nttt^ $on
3ofef Wüller, Dr. ber Wlofoptjie. (Srfter

$heil: 3)te miffenfchaftliche Reform. 3^eiter

Xheil: 3)ie praftifchen Reformen, gür
bte ©ebilbeten aller öefenntniffe. 3ürt^,
<L Schmtbt. 1899.

2>a« Problem, melche« Dr. Mütter ge-

roanbt unb energifch befjanbelt, ift nach feinen

arofeen Linien ba«felbe, n>eldje« ^rofeffor

ScheU ftch fteflte, unb bie oorliegenbe Schrift

liefert einen neuen Seroei« bafür, baft ©ein
ober Sitchtfein ber n>iffenfd)aftlia)en 3ufunft
bed Äatholici«mu« burch Bannflüche römifcber

Kongregationen nicht au« ber SBelt gefdjafft

werben fann, ob nun biefe SBelt, nach (Sarbinal

fletoman'« oor Äußern oeröffentlidjter 3Wei*

mtngääujjerung, «innerhalb ober außerhalb
ber Äiraje in ©etracht fommt". (Contemporary
Review, September 1899: Mozley: »Five
Letters of Cardinal Newman"). 2)ie $rage,

welche aOen Anhängern bed firdjlichen SReform*
gebanfen« ftch aufbrängt, ift in ber §ai>ptfaa)e

biefe: auf welche ©rünbe bie geringere fieiftung«*

fafugfeit ber Äatfjolifen auf intellectueUem ©e*
biete jurürfjufü^ren fei? Uebereinftimmenb
lautet ihre Antwort, bie größte @a)ulb baran
treffe bie Vertreter einer minbermerthigen, in

waltete Schablonen unb übertounbene formen
gebannten romanifdjen (Sultur, beren §aupt«
träger bie curialiftifajen ©c^olaftifer unb
bomtnirenben gü^rer beö 3ef"itenorben« ftnb.

(Selingt e« nidjt, biefe« Softem au brechen, ift

bie näö)fte golge, in abfe^barer 3"t , bie 3e**

ftörung ber fatf)olifa)en t^eologifa)en gacul«
täten auf ben beutfc^en $o4fa)ulen. @d ^iefee

mit SBorten fpielen, rooüte man ni$t etn=

gefteften, baft bie fatljolifdje ^^cologie in

3)eutfa)lanb t^atfacQlia) um i$r £eben fömpft.
Unter melden erfd^merenben Umftänben, ^at
Dr. SRüller im smeiten S^eil bed „Reform-
fat^olicidmud* unb im 3(nfa)lu6 an bie 2tuä*

fü^rungen beö ^rofefforö Sa)ett auf« 9iac^*

brücflia^fte gejeigt. 3)te oon i^m angeführten
SBorte SDetbrücf'ö u. Sl., bei Gelegenheit be«
Sorfc^lage«, bie Fat^olifc^en ^acultäten einfach

aufzuheben, fottten ihren römtfchen ^einben
benfen geben. Sie lauten: „SBarum foHten
mir ben ©egnern Wittel 3U ihrer SJerooHfomm-
nuna bieten? 9lur burch einige Warnen mirb
bie »rücfe mit ber mobernen Söiffenfchaft noth*
bürftig noch erhatten, brechen mir fte gan$
ab! Sie follen in ihrer 3nferiorität erfticfen.

-

Seoor eö bahin !ommt, roirb bie germanifche
Äat^olicität boch noch ein 2ßort ju fagen haben.
@« mehren fich bie 21n3eichen, ba& e£ balb unb
nachbrücftich gefchehen bürfte. Seit bem Sc-
heinen ber t)itx ermähnten Schrift ift bie

fatholifche öffentliche Weinung @ng(anb« burch
ben 93unb ber Qlericaten mit ben militärifchen

unb reactionären Elementen granfretch« in ber

2)renfu« - Angelegenheit auf« 2:ieffte erregt

roorben. Wonate lang brachten bie „Times"
faft täglich briefliche Slufforberungen englifcher

Rat^oltfen an ba« Jpaupt ber Hierarchie,

Garbmal Saughan, gegen ba« Softem oon
Sügen unb gälfchungen ftch )u erflären, ba«
oornehmltch oon ber mit allen möglichen lirch«

liehen Approbationen oerfehenen clericalen

3eitung „La Croix" unterftü^t wirb. SDe«

(Sarbinal« begütigenbe, bie Schmierigfeit um*
gehenbe Antmort hat feine dorrefponbenten

nicht befriebigt. Am 17. Dctober o. 3- fchrieb

?Jrofeffor St. ©. TOioart, ein ganj heroorraqen-

ber öiologe unb gelehrter Schrtftftetter, wörtlich

:

„2)ie römifchen Kongregationen ftnb au« Seuten
jufammengefe^t, bie Alle« erreicht haben, toa«

Wenfchen jumeift begehren, (Sinflug, Waa)t unb
bie Wittel unb 9Bege, bie baju führen, ^meifet«*

ohne ftnb unter ihnen fettige, oortreffltche, oon
ben beften Abfichten befeelte Wänner. Aber e«

ift natürlich, ba& bie (Surialiften at« Körper*

fchaft Gimmel unb @rbe in Seroegung fe^en,

um bie errungenen Sortheite $u retten. 34
bin ieboch ber Weinung , ihre bogmatifirenbe

Herrfchaft eile bem Gnbe entgegen . . . 3Bährenb
einer fürstich überftanbenen itranfheit la« ich

Greightonf«, ?aftor'« unb Slanfe'« ^äpfte.

3Bo möglich noch mehr a(« bie ©leichgültigfeit

ber römifchen ©urie für SBahrjjeit, ©erechtigfeit

unb Religion frappirt mich it)re erfchrectenbe,

offenfunbige X^or^eit.* SBäre Au«ftcht oor*

hanben, fagt Wioart, burch Sorftellungen bei

ber Autorität fa)leunige unb burchgreifenbe

Abhülfe $u erreichen, fo hätte er ftch nicht an
bie Deffent lieh feit gemenbet Wan mürbe ftch

einer großen ^äufchung hingeben, glaubte man,
bafe e« englifchen Äatholifen mit bem Appell

an biefelbe nia)t (Srnft ober ba& fte gefonnen

feien, ihre Stellung innerhalb ber Nation, ihre

religiöfen Ueberjeugungen unb 3*>eale roiber-

ftanb«lo« ju opfern.
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Bon Reutgteiten, n>el$e ber ftebactton bii jum
17. Detobet jugegangen fbib, oergei&nen »Ir, nähere*
tingeben na^ Kaum unb ©elegenbett uni
po rbe oaltenb:
Hlte wteifter. Cine Sammlung oon perlen ber

europtttfa)en Qemetnbegalerien in farbiger, original*
getreuer SBieberaabe. (hrfte unb jroeite Lieferung.

äetpiig unb Berlin, «. X. ©eemamt.
Arne« und Marine. — Ulustrirte Wochenschrift.
Erster Jahrgang, erstes und zweites Heft. Berlin,
Boll & Pickardt.

©oer. — Sine befcbrAntte %xau. Zragifombbie an
einem Zage unb in brei Steten. Bon 3ultu* Baer.
2>re*ben unb fielpjtg, <&. $ierfon. 1900.

**erttt)av5. — Cin OotteSmann. Vornan in jroei

Bfinben oon SRarie Bern^arb. Sretben unb *eipjig,

«. $lerfon. 1900.
Veloer. — Sin <Boet$e*$reii. Bon 3Rqj Beioer.

Sritte Auflage, treiben, Berlag ber Sruderei 916%.
190U.

mtmatd * duftere erfefietsttttto ttt S»ort ttttd

Silo, tteunjifl BtemarcJ*Bllbniffe naa) ben Original*
aufnahmen nebft Ber|eia)nift einer Sammlung oon
Btemard*$$otograpbJen. $erau§gegeben oon Öraf
$ord oon iffiartenburg. Berlin, «. ©. SRittler & 6o$n.
1900.

ttleibrren. — Orleans. Bon Carl Bleibtreu. 3Uu*
ftrtrt oon «br. ©peoer. Stuttgart, Carl itrabbe. O. 3-

Bonrget. — Oeuvres completea de Paul Bourget.
Romans I. Paria, Librairie Plön. 1900.

9ttr00tttf. — ©a)tfler'§ ftrauengeftalten oon 3uliui
Burguraf. 3»ette Xuflage. ©turtgart, Carl itrabbe.

1900.
China, Karte von Ostchina mit Specialdarstellung
der Provinzen Tschili und Sohantung, des
unteren Peiholaufes , sowie Planen von Peking,
Tientsin, Taku, Tsingtau, Schanghai, Kanton und
Hongkong. Bearbeitet von P. Krauss. Leipzig
und Wien, Bibliographisches Institut. 1900.

$abtu — Sfai fiof äerrn Äarlö. Bier «liäblimgen
oon gelir. 3>abn. «etpjig, Breitfopf * $ttrtel. 1900.

3>ahtu — ftelis 2>abn'» Qeoicbte. Äuiwa^l be$ Ber-

faffet». fleipjig, Breitfopf & gartet 1900.

Denis. — Histoire contemporaine. Par Samuel
Denis. Tome troisieme. Paris, Librairie Plön.
1900.

Steftertdl* — »Ipbonfe Raubet, fein l'eben unb feine

ffierte. Bon «. sbleberta). Berlin, 6. St. ©tbrotrftbfe k
©obn. 1900.

Doeberl. — Bayern und Frankreich. Vornehmlich
unter Kurfürst Ferdinand Maria. Von M. Doe-
berl. München, Carl Haushalter. 1900.

<*bne?-<$fdjenbadj. — S&ai Oemeittbefinb. Crjflblung

oon Starte oon £bner«Cfä)enbaa). ©ecbfle Auflage.
Berlin, ©ebrüber $aetel. 1900.

<«buer«<fc?djettt»art). — fiottl bie U$rmaa)erin. 9t*
ifi^lung oon SRarie oon «bner*«fa)enbacb. Bierte
Auflage. Berlin, «ebrüber »aetel. 190U.

<?bner«<$fdjettlMid). — Unfübnbar. ©rjttblung oon
SRarie oon <tbnet*$fa)enbaa). fünfte Auflage, »erlin,
©ebrüber $aetet. 1900.

Emling. — Studien über Heinrich Kaufringer. Von
Karl Euling. Breslau, M. & S. Marcus. 1900.

äfeoevu. — Sfifeun fcffao*. Bon Pari ftebern. Berlin,
©ebrüber $aetel. 190U.

Frimme).— Die modernsten bildenden Künste und
die Kunstphilosophie. Yon Th. v. Frimmel.
Leipzig und Wien, Franz Deutioke. 1900.

äFrapott. — f&ebrlofe. RooeUen oon 3lfe ftrapan.
Berlin, «ebrüber $aetel. 1900.

©eißer. — J)a* junge $eutf$lanb unb bie preuftifa)e

Cenfur. Raa) unaebruäten ara)toalifa)en Duetten oon
gubwlg (Seiger. Berlin, ©ebrüber $aetel. 1900.

(Boetde. — ftaufl. Bon ©oetbe. ftrfter unb iioeiter

$$eil. Wniatur « »uigabe. flweite aufläge, ©tutt*
gart, Carl itrabbe. 1900.

fBoerre. — Jtönig ^einrieb ber Bierte. ein ©cbaufpiel
in fünf »ufoügen oon Rubolf ©oette. Braunfa)wetg
unb Seipjlg, Wicbarb ©attler. 1900.

^nttff^ Htterfe. Xertabbrud ber Uluftrirten ^raebt^

auigabe. f>erau*gegeben oon Cäfar glatfdjlen. SRtt

bem BilbntB be* Siebter«, ©tuitgart unb X'eipjig,

3)eutf(be Bertagd*S(nftalt. O. 3-

teilte. — Bua) ber Heber oon ßeinria) fcetne. 9Hniatur*
Xuigabe. Bierte Xuflage. etuttgart, Carl itrabbe.

1900.

totVAl. — S6i(oiopbifa)e «rjttblungen. Bon tbeobor
^er|I. Berlin, ©ebrüber $aetel. 1900.

^eiife. — Sftftulein 3obanna. — Xuf ber Klüt. 3»et
Wooeflen oon $aul ßeofe. ^Duflrirt oon gri| »tri.
©tuttgart, Carl ftrabbe. O. 3.

^»offmnnn. — ^er eiserne Witrmeifler. 9toman oon

tan* ßoffmann. 3roei Bttnbe. 3»eite SUtflage.

erlin, «ebrüber $aetel. 1900.

Horneffer. - Gedächtnissrede auf Friedr. Nietische.
Yon Ernst Horneffer. Göttingen, Franz Wunder.
1900.

30tM*. — Erläuterungen ber 3ugenbgebta>te €(6lller*.

Bon §rit 3ona*. Berlin, ©coro geinter, 19uO.

^betört. — ©rau Stba. 2)ramatlfa)e ©tubie in einem
»et oon SRarie 3|erott. Olbenburg unb £elpji|,

eä)ulje'fa)e $ofbua)yanblung. D. 3.
Kalender. Allgemeiner deutscher Musiker-Kalender
für 1901. In zwei Banden. Berlin, Baabe 4
Plothow.

Jtattt'* gefammelte 6a)rifteit. herausgegeben oon ber

itbniglla) ^reu^ifeben «tabemie ber SBiffenfa)aftea.

«IfterBanb. ^roelte »btbeilung: Briefn>ea)fel. gioeiier

Banb. Bertin, @eorg Sieitner. 1900.

ftstedit 9fttuved|t. ättuftrirtei 3oör^u(b für Äuabe»
nnb W&bü)en. ^erauigegeben oon Cmft Braufeioetter.

3n>eiter Banb Äöln a. ftb., ©djaffttin & Go.
Krebs. — Dittersdorfiana. Von Carl Krebs. Berlin,
Gebrüder Paetel. 1900.

Stttv*. — Bon baiumal. Cqfibjungen oon 3folbe Stm^.
Berlin, ©ebrüber Baetel. 1900.

Mase-Dari. - M. T. Cicerone e le sue idee sociali

ed economiche. Di Mase-Dari. Torino , Frätelli
Bocoa. 1901.

SRelter. — 2>ie Borfteüungen ber alten ©rieben oom
Seben nacb beut Xobe. Bon ßanS 3Rel|er. Hamburg,
8ertag#aitflalt unb »ruderet ». M». (oornt. 3. f.
Äicbter). 1900.

The Montmly Beriew. No. 1. October 1900. London,
John Murray. Albemarle Street. W.

Morf. Deutsche und Romanen in der Schweiz.
Yon Heinrich Morf. Zürich, Flai & Beer. 1901.

9l0t>a!ieV Schriften. Ärttifcbe 9Jeuau*gabe auf «rnnb
bei banbfcbriftlicben «Racolaffei. Bon «ruft $eUoorn.
25rei Steile. Berlin, @eorg Reimer. 1901.

»obali«. — Siooali*. ber ftomanttfer. Bon Crnft
fieilbom. Berlin, «eorg Äeimer. 1901.

^Ut^^off. — «mtft Renan, «in ^ebenibilb oon
«buarb ^piaiboff. ^Dreeben unb fieipjig, Carl »eigner.
1900.

tproelf}. — Äurjgefafrte Oefd)ia)te ber beutfa)en ed)aa»
fpieltunft oon ben Anfängen big 1850 naa) ben trgeb»
niffen ber beutigen gorfebung. Bon Robert $roet|.

ielpiig, %. *. Berger. 1900.
Reininger. — Kantrs Lehre vom inneren Sinn und
seine Theorie der Erfahrungen. Von Bobert
Reininger. Wien und Leipzig, Wilhelm Brau-
müller. 1900.

&dmer. — Aeimatbliebe. (Be1a)ia)ten oon SBilbelK

©cbaer. (Bodlar unb ^eipjig, <&. JBattmann. 1900.

9d)tttibf. — $ai ^rieben«roerf ber preu^ifeben itonlae

in |»ei 3a^rbunberten. ^eftgabe für bat beutfae

Bolt »um 18. Januar 1901 oon ^aul 6a)mibt. 9nt
97 Stbbilbungen. Berlin, «. @. Wittler * ©ob«.
1900.

Srhmidt. - Der Kampf um die .Weltrlthsel*.
Ernst Haeokel, die .Weltr&thsel» und die Kritik.
Yon Heinrich Schmidt. Bonn, Emil Strauas.
1900.

CdlttÜie. — JHe Boltibilbung im alten nnb im neuen

tibrbunbert. «ine emftbafte Betraa>tung. Bon traft

o)ul|e. ©tettin, ö. Dannenberg k Co. 1900.

CtHelliaoett. — Diedorfcoouette. Bon ^riebria) 6ptel*

agen. 3Uufrrtrt oon ^etnria) ^ttbner. ©tuttgart.tag«

Oarirl Ärabbe. 0. 3-
UbL — «onrab f^erbinanb «eoer. Bon BUbelm

ubl. Hamburg, Berlageanfialt unb S>rutferei

(oorm. 3. %. Ritter). 1900.

Weichardt. — Das Sohloss des Tiberius und andere
ROmerbauten auf Capri. Dargestellt von
C. Weichardt. Leipzig, K. F. Koehler. O. J.

Serba fcon VtMJDtt paetel in ©ertm. S)tu(f bei ^irw'fc^en ^ofbu^bruefetei in Sltentarg.

3rüt bie 9lebaction betanttoortU$ : Dr. Saltar tyattiom in $etUn-9tiebenan.

Unbete^tigtet Vbbtud an8 bem Snlplt biefet 3eitf^tift untetfagt. ttebetfefcuttgSregie DOTbe^alieiL



gärifie von J>atxp-

Tins einem armen Ceben*

SRoman
t>on

•eorj gtetljertn oon Gmpteba.

[9to($bni<f untetfaat]

XVIII.

3n ben erften 3anuartagen ging gficilie toieber ju intern SJanlier, um
3infen abguljeben. Unb tote immer fpradjen ftc babei, nadjbem baö ©efdjftft

ctkbigt, einen Slugenblidt t)on anbeten fingen.

Der Sanfter, ber mit fjfrdulein t)on Sarrtyn leine gemetnfamen 3Je*

tonnten ljatte aufcer bem Jßrofeffor, fing toieber t>on feinen SBorlefungen an.

Sie to&ren bod) tounberooll. 6t ginge immer mit feiner gangen gfamilie Ijin,

unb nad) ber SBorlefung I&me iebeSmal Jßrofeffor t>on 9tangenl)ofen ju tljnen

jum £l)ee. 2)aS toftre baS 3ntetef|antefte, benn batet to&rben Meinungen

auSgetaufdft, unb er fpönne baS auö, toaS er am Slbenb nur in futjen SBotten

bem publicum mitgeteilt.

geteilte feufgte: ba8 mu& fdjön fein!"

*3<i, feljr. *Dtan !ann ia mit bem *Dtann über 2ltte8 reben, unb e8 toirb

au$ über 9ltte8 gefprodjen."

Sie erlunbigte ftd) halb jagenb, nait>«neugterig tote ein Äinb, toorübet

beim ba gerebet toürbe.

wÖott, über alles SRöglidje. 9tatürltdj über ben 5Borlefung8abenb, über

(Boetlp. 916er bann aud) über Jßolttil — Iura, über alle» SJWglidje. £aben

6te benn nie mit t^m gefprodjen? 3$ tenle, Sie lennen ihn boä)."

Sie fölug bie Äugen nieber:

.«ber bodj nur feljr toenig unb nid)t über fold&e S)inge."

„aBarum benn nt<ht?"

„9d), baS lonnte tdj nidf>t, bat>on berftehe tdj nichts. 2)a8 toürbe i$ mir

gar nidjt getrauen."

„Sber Sie müffen bodj ntdjt fo gering Don ftd^ benfen."

„68 ift ia gleid>, i$ ^abe ja audj leine (Gelegenheit. 3$ treffe ben £errn

$rofeffor beinah nie ober eigentlich überhaupt fdf>on lange ntd^t mehr. 3$
toürbe audj nur gern bon SBeitem gurten, tnitteben (ann idf> bodj nicht."

£«d1$« Shtnbf^au. XXVII, 3. 21
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Der Qltc £err lächelte:

„£)ie (Gelegenheit lönntc ich 3h*en t>erf<haffen. 3<h toeiß nicht, 06 c8

3h*en fonft recht ift, toir machen nur ein IleineS, BefcheibeneS #au8, aber

toenn Sie nach bem nfichften Sortrage ju uns fotnmcn tootten, foQ eS uns

fehr freuen unb meine grau getoiß auch."

Sie toar gang toerbujjt, halb t>or Verlegenheit, halB bor greube:

„9iein, nein, baS lann ich nicht annehmen."

„216er toarum benn nicht?"

, „9iein, nein."

©er Sanfter, ber fehr auf fjormen hielt, fagte nun fofort, nad&bem er

erft einen 9lugenblidC bie SBorte gefudjt:

„3a, toiffen Sie, natürlich, toenn eS 3h*en nicht unangenehm tote.

Ue6rigen8, gnftbigeS gr&ulein, machen Sie bodj, toenn Sie ftd^ baran ettoa

flößen, machen Sie boch meiner grau einen Sefuch. Sie toirb fich toirtluh

fehr freuen."

(kftcilie Befiel eine große 5lngft. Um ©otteS toitten, fte hatte ftd& alle

fremben SRenfchen bisher t>om £alfe gehalten, jtc toottte ntrgenbS ^tnge^en,

ftc h^tte ia gar leine 3eit baju. Unb ba hätte fte Kleiber Beburft unb

SEoiletten. @ine Slngft üBerfam fte, toenn fie an ihre Ileinen ftoSgoBen

badete. Stein , toer toeiß, toohin fte ba geriet!)! Sie toottte ft<h nur leine

Verpflichtung auferlegen, um ©otteS teilten nicht!

2lbet fie meinte bo<h, iejjt nicht mehr jurüdt ju lönnen. SBenn ber

Sanfter ihr einmal fcorgefchlagen, feiner grau einen Sefuch gu machen, tote

eS bo<h unartig getoefen, nicht hingehen. 9lein, baS toar unmöglich-

Sie t&mpfte noch einen SugenblidC gegen fich- ©o<h ber ©ebanle, fte

tönne mit bem Sßrofeffor reben, ^ören, toaS er fagte, nur ihm lauften, Be>

glüdfte fie fo, baß fte J>löfcli<h bem Sanfter fagte:

„3<h &onte 3hnen vielmals, alfo, ich toerbe einmal ju 3h*er %m
©emahlin tommen. Sietteicht gelegentlich, toenn eS 3h*ten recht ift"

2)ann tf)at fie, als hätte fie furchtbare (Site, reifte ihm bie $anb unb

hufchte babon.

Da fte „gelegentlich" gefagt, hatte ber Sefuch ia noch Qtit Uber ber

nfichfte Sortrag fanb fd&on Witte Januar ftatt.

Sie überlegte: fottte fie bieSmal noch nicht hingehen, bamit eS nicht fo

auSffihe, als tote eS ihr fehr barum }u thun, ober fottte fte bo<h ie|t föon

ben Sefuch machen? Schließlich fiel ih* mit Sd^redten ein, baß eS ja f$on

ber vierte Sortrag toar. llnb entfdljloffen, toie fte eS in biefem $untt gegen

ihre fonftige 9rt fcon Anfang an getoefen, foradfj fie fchon am nfidfjften Sage

Bei ber grau beS SanfterS t>or unb fühlte fi<h erleichtert, als eS h*eß: „©nibtge

grau ift foeBen ausgegangen!"

@S toar ihr ganj fonberBar, als fie ihre Äarte abgab. 3h*e flaute, beien

fie fich bor fielen, fielen fahren einmal fünfzig StüdC hatte machen laffen,

toofcon fie noch fiebenunbtrierjig Befaß.

216er eigentlich fah fie bem 2ag mit Sangen entgegen. Sie lannte leine

©efettigleit mehr, fie hatte einfam für fich gelebt unb meinte, laum me$r ju
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toiffen, tote eS bei folgen ©elegenljeiten juging, tote man ftdf) benahm. @ine

unbeftimmte 3lngft überfiel ßßcilie, fte toürbe bort eine 2Renge SWenfdjen treffen,

einen tftiefenfreiS. Sie madfjte fic^ nid&t tlar, baß man §u bem 3lbenb geraben

SQBegS aus bem JBortrag ging unb alfo fo angezogen toar toie im 2Jtufenl)au8,

fonbem fie bilbete fidf) ein, bie Herren toürben im gradf fein, bie Daman in

großer Soilette, oieHeidfjt fogar auSgefdfjnitten. Unb bei bem ©ebanten überlaut

fte eine folc^e Slngft, baß fie eine Seit lang entfdfjloffen toar, trofc beS Sefud&eS,

ben fte nun fd&on gemalt, an bem Slbenb nic^t l)injugel)en.

Dodf) als fie nun einmal im ©aal faß, barauf toartenb, baß ber S3or*

tragenbe in ber Zfyüz erfd&iene unb auf baS Äatyeber juging, madfjte fie ftd)

flar, baß eS jefct ein SluStoeid&en nic^t meljr gab; benn ber Sanlier,

ßommercienratl) |>ermann, Ijatte fte fd&on tum SBeitem gefeljen, feine grau

auf fte aufmertfam gemadfjt, unb bie beiben Stauten Ratten fid) begrüßt.

3u GöcilienS (Srleidfjterung trug bie 6ommercienrfitI)in ein bunlleS, ge*

fdjloffeneS Seibenfleib, fo baß fie meinte, nid)t ju feljr gegen bie fmuSfrau

abjufted&en. Denn fte Ijatte ft<$ nad) toielem 3ögem, nadfobem fte iljre Äaffe

ju Statte gejogen unb allerlei Seredfjnungen angeftellt, ein neues Äleib mad&en

laffen, grau, mit einem ©infafc bon gelber ©uipüre.

3113 fte ben SBorten beS JBortragenben laufd&te, fd&ielte fte immer auf

itire Slertnel. Der ©ebanfe an iljr neues Äleib jog fie ettoaS ab. @ie fanb

eS fd)ön, feljr elegant, ju elegant für fte. 3113 fte baS ifnie betoegte, unb bie

Seibe fnifterte, überlam fie ein ©efüljl, baS fte über fie felbft IjinauS Ijob, baS,

fo fonberbar eS toar, i^r ©elbftbetoußtfein ftfirlte. 6ie bergaß ityre erften

Sebenlen, baS Äleib toürbe gu auffaHenb fein, fie fanb eS gut, fte toar

faft ftolj barauf. Unb über biefer fleinen ©itelfeit merfte fte plöfclidfj, bafj

ber jßrofeffor bon ettoaS 3lnberem fpradfc als oorljin; fte Ijatte alfo einen

ganjen 2lbfa| überhört.

9lun naljm fte alle flraft jufammen, aufjumerfen. 916er ettoaS 9leueS

ftörte fte biefeS Wal.

6ie toußte, fie traf iljn nad&Ijer. Der SSanlier Ijatte gefagt, er fpönne

toeiter aus, toaS er an bem 3lbenb torgetragen. Da mußte man mittlen

lönnen, fragen, entgegnen.

9lun laufdfcte fie feinen SBorten nur mit bem einen ©ebanlen: toaS

lonnte fie aufgreifen, iljm iljre Slufmerffamfeit §u betoeifen? Unb allmfiljlidfj,

toie fi<$ ber SSortrag bem @nbe nöljerte, überlam fte eine fold&e Slngft, toaS

fie mit iljm fpredfjen foHte, baß, als ber 5ßrofeffor ft<$ unter bem SSeifatt

ber JBerfammelten am 6df)luß Verneigte, fie jtoingenb abermals bie ßuft an«

toanbelte, SteißauS §u nehmen, auf leinen gall bie ©efellfd&aft ju befugen.

Slbcr e^e fie Ijätte entfliegen !önncn, toar fd^on ber Sanfter an iljrer

©eite, naljm fie in SBefd^lag, mad^te fie mit feiner grau belannt unb §og fte

fort, toeil unten ber SDßagen toartete.

6ie mußte mit ber gamilie fahren, toobei ben öierten $la| eine Üod&ter

beS gommerrienrat^S einnahm, Don ber (Söcilie bisher nod^ nid^tS gefeljen.

SlBä^renb ber ga^rt jur SSiHa fprad^ grfiulein Hermann ununterbrod^en,

tote ein Sffiafferfall , unb bie beiben Altern fdtjienen ben geiftreid^en SSctrac^*

21*
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tungen iljrer lobtet über baS, toaS fte Ijeute Slbenb gehört, ju lauften gleidfj

einer Offenbarung.

S3on 3eit ju §t\t bliefte ber Sanfter ©Seilte an, billigenb, nidCenb, als

toollte er fagen: „3ft baS nid&t ein gefreutes 9Jiäbel?"

ßäcilie ärgerte ft<$ über baS rotljblonbe, Heine Ding mit SRegennafe unb

langen Äorfjieljerlodfen , bog faum fiebjefjn ^atjre alt fein fonnte unb bod)

baS SBort führte unb fogar eigentlich ben $rofeffor abfangelte.

gräulein |>ermann toußte eine Stenge über ©oetlje ju fagen, baS ntdjt

ganj bem entfprad), toaS 5ßrofeffor bon Stangenljofen Dorgetragen. Sie

gebraudjte babei 2luSbrü<Je: „barüber fann man bod) fe^r oerfdffiebener 9lnftd)t

fein" — „idfj toeiß nidtjt, ob baS ntdjt ein ganj Hein toenig einfeitige Sluffaffung

tft" unb „baS 5Berl)ältmß ju fiarl Sluguft ift uns boc^ ettoaS anberS bärgejtellt

toorben".

Die @ltem freuten ftd) ü6er bie Steife iljreS Sprößlings, Gäcilie aber

ärgerte fidf> bermaßen. baß fte lein SBort fprad).

3e|t toäre fte entfdfjieben am liebften nid)t mitgefommen, fonbem gleid)

nadfj §au8 jurüdgele^rt. Sie toollte fid) iljren ßiebling nid)t öerärgern laffen,

fte toollte leine Äritif unb ^Beurteilung l)ören. Sie toeljrte fid) bagegen, baß

iljr Ijier auSeinanbergefefct tourbe, toaS ber Jßrofeffor ettoa bergeffen Ijätte,

toaS er Ijätte beffer mad&en fönnen, ober toorin er nidfjt bie ridjtige 2lnfdf)auung

oertrat.

Unb toäljrenb biefer fjaljrt lam eine große Seljnfudfjt über fte nadfj i^rem

ftillen, fleinen Qimmtx, too fie jefct bie ©enüffe beS 2lbenbS burd&Iofien

fonnte, in it)rem 39ud) iljre (Sinbrüde nieberlegen, ftatt anljören ju müffen,

toaS biefer unreife SSatffifcfj §um SSeften gab.

Die SHHa, bie ber S3anfier „flein unb befdjeiben" genannt, lag in ber

9?älje beS großen ©artenS. (Sin großes, fdfjöneS, elegantes £auS mit einer

(Sinridfjtung, toie (Säcilie an Jßrad)t unb ifojtbarfeit nur bei 3rene 2leI}nlidf>cS

gefeljen.

Sie füllte fid) feljr ungemütl)lidf> in ben prächtigen SRäumen, obgleich ber

Sanfter gerabe mit befonberS UebenStoürbig toar, fie überall Ijerum führte

unb etHärte: baS fei ein9Jienjel, baS ein Sidfjel, ba ein Ifyoma, bort ein

Üljumann, ljier ein Södflin.

ßäcilie meinte toie in einem fjeenpalafte ju fein. Sie befaß teine Jfritit,

fie toußte nid&tS Don ben 2Ralern, unb irgenb ein füßlid)eS SWobebilb machte

il)r benfelben @inbrudf toie bie (StoigfeitSfdjöpfung eines SJteifterS. Sie mertte

nic^t, baß l)ier gut unb fc^led^t, (Sefd^mad neben (Sefd^madfloftgteit ftanb,

baß neben großen ftunfttoerlen Du^enbtoaare ^ing, neben Jßradfjtftüdten italicni«

fd^er 3JlajoliIa ^a^rmarftsfd^unb, ber an bem SBerftänbniß beS 39eftfcer3, toeil

er neben bem Seften gebulbet tourbe, ftarfe 3toeifel ertoedtte.

Sie toar toie geblenbet. Slber tro^ beS Staunens unb SBetounbemS füllte

fte ftd^ bod^ unangenehm, benn aQmä^lid^ füllten fic^ bie ftäume, eS Fatnen

immer me^r 3Jlenfd^en. Sie tourbe ^ier befannt gemadjt unb bort, biefer

§err ließ ^ i^r üorftellen unb jener. 3n ben erleud^teten Suiraem trieb
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P$ fdf>toafcenb, einmal fitjen bleibenb , bann toieber Ijetum laufenb, bie SJtenge,

butdf> bie fidfj 2)ienet jtoängten, Zfyt ju fetüiten.

ßäcilie lam fidf> fc^r ucrlaffcn toot. ©ie flanb in einet @dfe einen Slugen*

blief ganj unbeadf>tet. SBiSljet ^atte fte ftd) ängftlicfy an ben Sommetcientatlj

gelängt, iljn \a nid&t ju verlieren. 2lbet er mufcte feinen ißflid^tcn al2

#au8l)ett nadf>!ommen unb toat pltyliä) öetfdfjtounben. 9tun füllte fie ftdf)

tüte in ftembem Sanb, fo ba& toieber jtoingenb bie ©eljnfudfjt fid& il)t auf«

brängte nad& intern füllen, Heinen 3tomet.

3)er Sßtofeffot etfd&ien nodf) immer nid&t. 3lengftlid^ blidfte fte fid& um —
et toat nid&t ju entbetfen. ©ie jalj nut fd&toafcenbe (Stufen, fieute, bie ladeten,

l)in unb l)et gingen, fid& bie §änbe fd&üttelten. SlUcS fd&ien fi<§ ju fennen, nut

fie füllte ftd& toie auSgefd&loffen, toie au§ einet anbeten SBelt.

3)a fal) fte fjrtaulein §etmann ntd&t toeit Don ftdfj flehen, Don einet

Slnjaljl fetten umtingt, benen fte öotptebigte , bie iljt juljötten, Ijalb auf*

tnetlfam, ljalb jetftteut lädjelnb. Unb gtäulein öon ©atttjn etnpfanb, als

baS junge *Dtäbd&en Verübet bliefte, abet ganj ftemb, als lj&tte e3 fie nie gefeljen,

gegen fte eine Slbneigung, einen Sletget.

6äcilie toatb ftd) plöfclid) il)te8 2lltet8 betoufct. ©ie füllte ein liebet*

geteilt, ©ie toat fdjon jtoeiunbbteifcig 3ialjte, unb biefeS junge 3)ing ba

fiebje^n — nein, fedfoetyn öieQeid^t. 2lbet fie, bie bod& mandjeS 3faljt metyt

erlebt, toagte nid&t fo ju ptebigen unb fid) breit ju madjen toie biefet Ijalbe

SBatffifdfj, bet !aum bie Stafe l)inau§ geftetft.

3)a ging plöjjlid) eine SBetoegung burdf) bie 3lntoefenben , unb fie getoaljtte

am (gingang be§ gtofcen ©alonS, an beffen lutjet ©eite fte ftanb, bie ljolje ©eftalt

beS 5ßtofeffot3, bet Don aßen ©eiten begtufct unb, toie e3 fdf)ien, beglüdEtofinfdfjt

toutbe.

gtäulein #etmann liefe bie fetten flehen, mit benen fte ftdfj eben untet*

galten, ftütjte auf ben Sßtofeffot ju, na^m iljn fofott in SJefd&lag, tebete in

ifa hinein unb 30g iljn nadfj bet *DMtte be§ 9taume8, too ftd(j balb eine grofee

9lnjal)l fetten unb 35amen um ba8 5ßaat fammelte.

gfteilie fd&lug ba§ §etj. ©ie ^fitte audfj fiinge^en tooHen, aud^ i^n be*

gtü§en, aud^ guten 2lbenb fagen, ftd^ beteiligen an bet Untet^altung
; ftagen

toottte fte nidjt, nid^t i^n qu&len mit itjtet 2lllettoelttoei§^eit. ©ie tou§te \a

mä)t toa§ fte fagen foQte, fie Ijatte 3llle§ Detgeffen, toa§ fie fidfj to&^tenb bcS

SSotttageS übetlegt, toomit fte i^n anjuteben Ij&tte. Slbet fte toottte nic^t

untet bet Wenge flehen, eine Stull untet ben Stullen, ©ie toollte fid) nid^t

aufbt&ngen — baju toat fie ju ftolj.

ünb fte blieb allein an iljtet SBanb, o^ne ba§ fid^ itgenb 3>emanb um fie

Wmmette.

3)ie ^anbfd^u^e ^atte fte nod^ immet an ben §änben. ©ie toufjte nid^t

ted^t, foHte fie Re au§jie^en obet nid^t. ©ie blidfte einmal ^inübet, toaS bie

Anbeten träten, abet fie !am ju leinem ©ntfd^lufe. ©ie tou|te nut, ba§ fte

pd^ unenblid^ ungtfidtlidfj ^iet füllte.
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S)o toexfd&toanb bie ©xujtye in bcr 9Jtitte be§ QxmmnS. 2)ex Sßxofeffox

touxbe foxtgejogen in ben anftofcenben 9taum; toie ein 3Henenfdf>toaxm bxängten

bie UeBxigen nadf>, unb (Sficilie Blieb allein.

©ie fdfjfimte ftdf), fo gefeljen ju toexben, ba& 9Hemanb fte fannte, fte

mit Stiemanbem xebete, fid) 9liemonb um fie fümmexte. ©ie toollte ben

UeBxigen nadj.

6in 2)ienex laut boxfibex mit bem Sljeebxett, ba8 ex iljx pxäfentixte. ©ie

bonlte. 3e^t fd&ämte fie ft<§ toaljxljaftig box bem 9Jtann, benn fie befanb ftdj

allein im ßimmex.

2Bax fie nux fo menfd&enfd&eu getooxben, fo toeltfxemb? äBufcte fte fid)

gax nidjt ju Benehmen? ©ie mufcte bod& mit Slnbexen ins ©efpx&df> lommen.

Slbex fte lonnte ti nid&t, lonnte fidf> nidf>t fibextoinben. Unb man Ijfitte

fte bodf) jufcox anxeben müffen. ©ie, bie 2)ame, tonnte bodf> nic^t jum nfid&fien

$exxn geljen unb mit iljm faxed&en. 2lm UeBften Ijätte fie ftd^ ftiH JjinauS

gefd&lid&en unb ft<§ bat)on gemalt.

Slbex immex toiebex Ijielt fie bex ©ebanfe an ben Sßxofeffox.

3n biefem SlugenblidE exfdijien in bex £I)fix gxäulein #exmann unb fa!)

in ben ©alon hinein, als fud&e fie Semanben obex ixgenb einen ©egenftanb,

ben fte toexgeffen.

3^x Sluge fiel auf ßäcilie, bie nodf> immex baftanb, unfdfjlüffig, toaS fie

tljun foHe.

Unb biefex SBIicC be8 iungen 9Räbdf>en§ toax iljx fo peintidf), bafj fie tljat,

aU ljätte audfj fie ettoa8 ljiex geholt, fid} ju bex Äomöbie jtoang, ftdfc umbxeljte,

ljintex einem fjlfiget, bex boxt ftanb, in3 3)un!le foäljte unb bann, als fie

fal), bafc gxäulein §exmann toiebex gegangen toax, ben ©alon toexliefc unb ben

Slnbexen folgte.

3)xüBen Ratten fid} ©xujtyen geBilbet. S)ex Sßxofeffox toax toon einex Sin*

jaljl S)amen umxingt. Unb ein ©tüdt baöon entfexnt, mitten untex ben anbexen

SJtenfd&en, Blieb ßäcilie fielen, #iex füllte fie fid) nidf>t meljx fo bexlaffen.

©ie fal) ^inüBex unb laufd&te auf bog @efox8d&.

£8 toax immex Don fcfyöngeiftigen fingen bie SRebe, immex nodf) touxbe

an ben JBoxtxag angehtityft. 2)ie Sommexcienx8tI)in fafc unmittelBax am

Ofen, übex bem ettoa8 ftaxten fieiB bie #&nbe gefaltet, Beb&djtig, felbftjufxieben.

©ie fd)ien jujuljßxen, Blinzelte fd&l&fxig mit ben Sleuglein unb BlidEte nux ab

unb ju einmal jum 5ßxofeffox, tooBei fte BiQigenb nicfte, toenn ex ettoaS fagtc,

obex ju iljxex Sod^tex, bie mit i^m in einex fd&exjljaft litexaxifd^en ge^be lag.

Unb toenn iljxe Sod^tex foxadf), fa^ fid^ gxau ^exmann im ßxeife um
mit ben IjalB gefd^loffenen Sibexn, al§ toollte fie bie SBixIung BeoBad^ten, bie

ba8 iunge 3)ing mit feinex foxüljenben SeB^aftigleit unb altllugen 9tebetocife

auf bie Slnbexen mad^te; al§ möd&te fie fagen: „S)a fe^t mal meine lodjtex

an — ift bie nidfjt gefreut?"

S)ex ^xofeffox toax mit gxäulein §exmann in einem fo fd^axfen SBort«

gefegt, ba§ bie Slnttooxten nux fo Ijin unb ^ex fauften. 68 Ijanbelte fid^ um
©oet^e'§ 5Patxioti3mu§, oB ex toixllid^ al§ S)eutfd^ex gefüllt obex nid^t. 2)a^

2Jt&bdf)en toaxf i^m feine SBetounbexung Stapoleon'S öox. S)ex Jßxofeffox öcr*
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tljeibigte ©oetlje bamit, ba§ et in bem ßorfen nur bcn fibertodltigenb großen

Wann gefeiert, ein 3*u9nife' *>°dj ai*d) SJonaparte feincrfcttS bem 2)id)tet«

fürften als Quittung aufgestellt.

ßdeilie füllte, ba§ fte nid^t mit lonnte. ©ie empfanb iljre Untoiffenljeit,

iljren 2Jtangel an fdjneHem JBerftanb. ©ie begeifierte jtdf> an ben forüljenben

SBorten be3 £errn Don SRangenljofen, fie ärgerte ftdfj über iebe 3lnttoort be8

grrdulein ^ermann, ©ie toar auf feiner ©eite, obgleid) fie immer für iljn

getoefen todre, er Ijätte fagen Wnnen, toa8 er tooHte.

©ie Ijatte nur ba8 SBetoufctfein, er ^atte 3ted(jt, immer Äedljt, überall SRedljt.

68 toar eine gred&ljeit, iljm fo entgegen ju treten.

©ie betounberte, tooljer er ba8 SlHeS ndljme, toie e8 iljm im Slugenbtidt

ju ©ebote ftünbe. 2)enn toenn fie audj ljier unb ba batoon gelefen, fte toergafc

ja bodf> immer 2lHe8 toieber, unb gerabe ba8 SEBoxt, ba8 jur regten 3*it

fi<i> einteilte, toar iljr toöllig toerfagt.

9118 eine Sßaufe in bem ©eforftd) entfianb, beibe ©egner enttoeber nidljtS

meljr teuften ober mfibe ju fein fdf>ienen, erblidtte ber 5ßrofeffor mit einem

SRale (Sdctlie. 6r trat auS feinem &rei8 ljerauS auf fte au, bie an ber 2Banb

lehnte, bie Slugen auf iljn geheftet.

©ie toarb glüljenb rotlj, als er fidfj leidet Verbeugte unb fie einanber bie

$anb gaben.

„516er idf> ljabe ©ie ja nod) gar nidf>t gefe^en ^eute Slbenb, baS I)ei§t im
©aal natfirlid), toie immer, aber nidljt ljier. 2)a8 freut mid& bod&, bafj ©ie

ljergelomtnen finb. Ijörte eS fdfjon Dom 6ommercienratV

ßäcilie toufcte feine 3lnttoort. Ueber ben Vortrag lonnte fie nidfjt fored&en.

2)a& audlj fte fidfj freute, bafc fie glüd^elig toar, burfte fte nidfjt fagen.

68 fd&ien iebodlj aud& nidljt nötfjig ju fein, benn er rebete toeiter, fragte

nadf) iljrer ©d&toefter SJtartlja, bie er lange nidljt gefeljen. Sludfj ba toufcte

Sficilie laum ettoa8 ju entgegnen, benn audfj fie toar \a bei 9Jtart1ja nidljt

meljr getoefen. 6r eradljlte, bie Äranttjeit iitd&en'S Ijätte fldf) einfadlj al8

ftarfe Srlältung entpuppt, bie Uebrigen toären gefunb geblieben. Unb nun

foradfj er fcon ben Äinbern. 3)abei ging bem alten 9Jtäbdf)en ba8 §erj auf.

3ej}t tou&te fie ju anttoorten, jefct toar er in tljr ©ebiet gebrungen. Unb

nun, too ba8 ©efprädfj ljin unb ljer ging, er fidfj erjäljlen lief*, er tljeilnaljm,

toagte fie nad& feinen eigenen Äinbem ju fragen , bebauerte , bafj fie jte nod^

nie gefeljen, erlunbigte fid^, toie alt fie feien, toie fie auSfftljen, toie fie Ijiefcen,

fragte nadf> att' ben taufenb SBinjigleiten, bie iljr ^erj ganj erfüllten.

2lu8 feinen SBorten Hang eine grofce Siebe für feine beiben Ueinen

Sftdbdfjen. ©ie fd^ien bie eine ©aite in feinem #erjen angefd&lagen ju ^aben,

bie tönte.

3u ber anberen S)amen 6rftaunen blieb er mit Sdcilie fielen, erjftljlte

öon feinen Äinbem, öon allerlei Unftnn, ben fte anftellten, bon ber 6nttoidt

lung, bie fte genommen. S)abei blieb er; ba8 fd^ien i^m bie §auptfad^e ju

fein: in bie ©eele be8 Äinbe8 ju bltdten.

6r erjdljlte, toie er getoiffen^aft 2tHe8 notirt, ein SEagebudf) geführt über

baS SBerben biefer jungen 35tenfd^en. SBie er feftgeflellt, an toeld^em SEage fte
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iljn auetfl erlannt, toann fte juctfl gelfidfjelt Ijätten, toann fte juerfl einen

Sßunfdf) geäußert, toann fie angefangen, ftdj aufjurid&ten, ju ftfcen, ju Iriedjen,

ju geljen, fclbft ju effen. 6r beiidjtete Don iljren etften ©predjDerfudfjen, tote

fie allmäljlid(j ©fifce gebilbet. @r prebigte ettoa§, bocirte, Belehrte. 68 toar

lein ©eforüdf), gficilie ljatte nid&t ju anttootten, nur au ljören. 68 toar

tein (SebanlenauStaufdj, fonbem meljr eine SIBIjanblung , bie et tum
SBcftcn gab.

3lber S&cilie toottte nichts 3lnbere8. 6ie falj aud& nidfjt bie etflaunten

JBlidEe ber Uebrigen, fal) nidljt, toie bie ©amen, bie ben &rei8 um iljn gebilbet,

unruhig tourben unb JBerfudje matten, ibn abauaieljen.

©dfjließlit!) aber faßte ber SJanlier, ber fürdfjtete, feine ©fifte möchten

nichts bon bem berühmten 35tann Ijaben, ber fid& einfeitig ljier mit einer alten

Jungfer ab$db, einen 6ntfdf)luß, näherte fid& bem Sßrofeffor, fdjob feinen 9lrm

in ben feinen unb fagte lädfjelnb Ijalb au grfiulein Don ©arrtyn, Ijalb au iljm:

„2)arf idf) bie #errfd)aften barauf aufmerlfam madljen, baß brüben baS Suffet

toartet?"

,,2ldf) fo, ad^ fo!" — mad&ie ber *ßrofeffor, Iftd&elte, niefte unb meinte

bann au ß&cilie: „9tun, gnäbigeS gräulein, toir feljen un8 \a nodfc nadjljer.

9Hd&t toaJjr? 9Jlan muß alfo iefct auf Ijöljeren SJefeljl effen. UebrigenS, toenn

©ie Äinber fo gern ljaben, befugen ©ie bodf> einmal meine Äleinen.

äBiffen ©ie, id& Ijabe jeben 2)onnerftag Don fünf bi8 fteben eine SluSforad&e

mit allerlei Seuten, bie ftdf> für Äunft unb Siteratur interefjiren. 6in Heiner

ÄreiS — ©ie treffen immer Derfd&iebene 9Jtenfd&en. flommen ©ie bodf) ba

einmal. S)ie iünber finb ja ba; idfj laffe fie abjtdjtlidfj ftd^ tfXQtn, bamit

fie iljre JBerlegenljcit ablegen."

Sficilie nidtte. Unb al8 er ftdfj abtoenbete, fügte er nod& I)inau, al8 müffc

er ba8 aut 3Jlotit)irung fagen:

„UebrigenS ift meine ©d&toefter iebeSmal ba mit iljrem SJtanne. ©ie ftnben

alfo unbebingt eine 25ame — eS finb [a auä) fonft anbere Sternen Dorljanben.

3llfo, barf id& fagen: auf SBieberfeljen?"

6r ftredtte iljr fragenb bie £anb I)in, fie fdfjlug ein unb anttoortete: „2luf

äBieberfeljen!"

Unb fte legte in ben #anbfdf>lag unb in üjren SluSbrudE eine foldfje 3nnig=

feit unb SBid^tigleit fte, bie bie Regungen tljrer ©eele nid&t getooljnt toar au

Derbergen, fie, bie jeigte . toaS fte füllte unb badete, baß ein ^>err in ber

9ld^e au einem 2lnberen leife fagte:

„Stanu, bie finb aber gute greunbe."

gräulein ^ermann aber, bie fd&on toieber irgenb ettoaö ©eiftrei^eS ftd)

ausgebaut unb nid^t toarten lonnte, bis fie e8 lo8 tourbe, toartete ein ©tüd

entfernt, unb als ber Jßrofeffor fxti) Ijerum toenbete, um aum Suffet au geljen,

lief fte i^m entgegen, bot i^m ben 3lrm unb rief:

„9hm Ijaben ©ie aber genug gefprod&en; ba toar ja immer bloß Don ber

Äinberftube bie SRebe. Unb id^ ftabe mid^ bod^ no^ lange nid&t ergeben:

©oet^e toar eben bodf) lein Patriot. 9lun anttoorten ©ie — aber fdfjneH."
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2118 bie SJtenge hinüber flrömte jum Shtffet unb ©Seilte allein jurütf*

BlieB, Ijtelt fte e8 nic^t mehr au8. 2Ba§ foHte fte ljiet? Unb ftc mad^te ftdf>

lein (Setoiffen barauS, einfadf) fortjulaufen.

©ie ging fyim toie im Staunt, f<hlo§ bie §au8thür auf, leuchtete mit

ein paar ßfinbhöljern ftdfj bie Sreppe hinauf unb trat in iljt ^errenjimmer.

©ie fah na<h ber Uhr, ganj etfdjtoden. g§ toar fdfcon na<h 3ftittetnad)t.

©o fpfti toar fie feit fahren nidfjt nadfj #au8 gelommen.

XIX.

9tun toar ettoaS 9teue8 in ihr Seben getreten: ber erfte 33efudf> an einem

J)onnerftag.

Unb fdfjon am nddhften baju beftimmten Sage mad^te fte ftd) auf ben SBeg.

SBieber mit 3ütem unb $aQtn, toieber, inbem fie nidfjt toufcte : foHte fie

e3 toirtlidf) t^un ober nid&t? Unb bodfj feft entfd&Ioffen , e§ ju tljun auf

jeben gaH.

Sie hatte lange gefd&toanlt: foHte fie ettoaS fpdter erfd^einen ober ganj

jur redeten Qtxt, pfinftlid) um fjünf? ©ie tooHte nic^t gern ben SinbrudE

erregen, al§ lönne fie bie ©tunbe nid&t ertoarten. Unb bodf) toieber, toenn fie

früher laut, traf fie tueHeid&t nid)t fo triele anbere 9Jtenf<hen bort, fonnte bie

Äinber feljen, ihn allein fpredjen, ^atte mehr babon unb toar im ©tanbe,

bie Seute ju überblidfen, bie erfdhienen, ju fragen, toer fte toftren, unb fo ftdf)

Beffer hinein ju ftnben, ihre Verlegenheit ju üBertoinben.

$un!t fünf Uhr toar fte auf ber föeid&Sfira&e. «Ber fie traf Hartha,

lonnte ihr nicht mehr au§toeid(jen.

68 toar baS erfte SBieberfehen feit äBeiljnachten , unb bie Segrüfcung

Stoifdjjen ben ©dfjtoeftern juerft ettoaS Iüf)l.

216er ^Hartha hatte bie lange SlBtoefen^eit ihrer ©dljtoefter fdf>on fdf>merjli(h

empfunben. @3 fehlte an allen SdCen unb (Snben. 68 ging Stiemanb mehr,

toenn ti nötljig f<hien, mit ben Äinbern fpajteren, Stiemanb ljalf jufdf>neiben

unb ndljen. Unb bie Beiben Slelteften hatten fidf> Bellagt, ba§ bie Sante nidf>t

mehr ihre Schularbeiten nachfehe, toa8 t>or allen fingen litten leib

tljat, ba fte, bie Se|te in ihrer Slaffe, unfehlbar broljte, ju Dftern ftfcen ju

Bleiben.

Hartha brauste ihre ©chtoefter. ©0 lenfte fte juerft ein, toar toieber

freunblidf), fudfjte SlHeS öergeffen ju madjen, inbem fie Don ben Äinbern

erjd^lte in i^rer toeitfdfjtoeiftgen Slrt, toaS t>on frü^ Bis SlbenbS bie 3^ittinge

get^an, toie SiHi fid^ Benommen, bafe €6cil ieben lag nieblid^er unb reijen*

ber toürbe.

2)a3 toar ba§ SBid^tigfle. 3JJit ß^cil meinte fte ßäcilie ju loien. ©ie

toufjte, toie lieb bie i^r IleineS Jßat^enlinb ^atte.

Slber gäcilie prte nur ^alb auf SllleS, toa§ bie ©d^toefter erjä^lte. Unb
e§ toar Sttartlja, als ^fitte fte nid&t me^r ba8 gleite Sntereffe toie früher.

6ie füllte, ba§ ettoaS jtoifd^en i^nen ftanb, unb toufcte ftd^ boä) nid^t ju

erllftren, toaS. ©onft ^fitte (Säcilie nad^ taufenb S)ingen gefragt, todre gleid^

mit hinauf getommen, ^fttte e8 nid^t ertoarten lönnen, bie ftinber ju fe^en.
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Unb heute liefe fie fid^ SlUcS gleichmütig erjfihlen, ia, fte toar fogar unauf»

merffam, als brfinge eS fte fort, fo bafc Wartha fdjliejjlidj fragte:

„2)u toarft bod(j auf bem SBege ju uns Ijier auf ber 9teidhSftraj$e?"

„Stein, baS nic^t."

„Slbcr 3)u ^aft bodh $m fonft nichts ju tljun."

„5)od(j, iä) habe ^ier ju thun."

3efct horste SDtartha auf. (Säcilie ju thun? @S lata ettoaS toie ®ifet*

fudljt über fte. 3Bo hatte fie au thun? Doch nur bei ihr. £atte fte fty

ettoa anbertoärtS ^ingetoö^nt?

©ie lannte eS nidjt anberS, als ba§ nichts auf ber 2Belt i^re ©d&toeftet

befdhftftigte als ihre gamilie, als bie Steffen unb Stiegen.

„3<h Bin eingelaben," meinte 68cilie.

„2Bo benn?"

„£ier auf ber 3teidh8ftra§e."

„3a, too benn? Sei toem benn?" — Wartha blieb flehen. 63 gab fein

ßntrinnen mehr, ©ie fah ßflcilie an, als toottie fte ben ^interften ®eban!en

erforfdf>en. 2)ie anttoortete fd(jlie§lidh:

»3$ fl^e junt Sßrofeffor 9tangenI)ofen."

„äBaS?"

„3g, h flt midf> eingelaben."

„2BaS benn? @r hat 2)i<h eingelaben? @r ift boä) SBitttoer! 2)aS...

baS geht bodh gar nid)t!"

(Sdcilie begann ftd> ju ärgern:

„SBarum foH eS nicht gehen?"

„Sta, ich meine, er ift bodh SBitttoer — er lann bodf> leine S)amen ein*

laben. Gr lann bodh leine 3)amen*2)iner8 geben ober 2)amen*!£hcc8 ober

fonft toaS."

S)er Zon, toie bie ältere ©dhtoefter fie belehrte, toar ßäcilien unangenehm.

S)agu fieberte fie, auf ber ©trafce aufgehalten ju toerben, too fie bo<h

längft hätte oben fein müffen. Unb im bunllen ©effihle, fie toerpaffe ettoaä,

als toürbe fie um ihr Vergnügen unb ©lädt gebracht, fagte fie:

„2Benn 3)u erlaubft, SJtartha, hat er midf> bodh eingelaben, unb i(h gehe

hin, obgleich er SBitttoer ift. Slber eS barf SMr nidht unangenehm fein."

Sludh Hartha tourbe erregt unb judtte bie Sldhfeln:

„Unangenehm? Stein. 25aS ^te^e ber ©adlje ju grofce SJebeutung bei*

legen. 88 ift mir höchft gleichgültig. 35er braöe §an3 mag machen, toaS er

toitt. @r ift ja überhaupt fo ein bifedljen SBohSme, ober toie man baS nennt/

5ßlöblich flieg ber 3orn in Säcilie auf:

„2BaS meinft 2)u bamit?"

„91a, idh meine fo ein Siteraturprofeffor, ber ift bodh nidht baS, toaS toir

uns in unferen fjfamilien tofinfdhen."

„2Bir fönnten froh fein, toenn unfere Herren nur alle fo toären."

„Sich ©ott, ber mit feinen faben ©oethe« unb ©dhitter=®efdfjidhten unb mit

ben Vorträgen, too bodh Seiner hingeht."

ßäcilie gitterte öor Erregung:
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„Du ge^fl nid&t l)in, flttartlja! Unb 3fc gc^t ntc^t $in, toeil 3ljr für

fotöje Sachen lein 3ntereffe ljabt. 216er anbere Seute geljen l)in."

SWartlja'ä Unterlippe audfte:

„3a, ia, Du geljft natürlid(j Ijin! DaS Ijaben toir fdfjon gehört. ©laube

nur nid&t, bafc man fo toaS nidjt Ijörte. ©anj Dreäben rebct ia fd&on barüber,

bafe Du bcm *ßrofeffor nadfjlfiuffl toic fein ©Ratten. 216er Du lannfi gong

ruljig fein, ber mad&t ftdfj nid&tS barauS."

eäcilie blidfie i^re ©d&toefter flau an. Sie lonnte biefen plöfctidfjen 2Butl>*

auSbrud) nidfjt begreifen,.

316er ba 9Jtartl)a fo laut gefproben unb eine fo erregte SJMene angenommen

Ijatte, ba§ ein paar JBorüberge^enbe ftd& umbreljten, beljerrfd&te ftd& ßäcilie,

ber alles 2luffattenbe enifefclidfj peinlid) toar, fo fe^r fic lonnte, unb

fagte nur:

„3$ laffe bie Seute reben, toaä fie tootten. 3$ möchte toiffen, toen eS

intetefftren lönnte, toa§ i<§ tljue."

Wartha surfte bie Sldfjfeln:

„ÜJlan rebet iebenfaffS barüber."

Man rebet barüber?"

„©etotfe. '8 ift un§ bodf> erjäljlt toorben."

$lö|lid§ toergafe S&cilie alle 9Jtft&igung, padtte iljre @df>toefler beim 2lrm,

brüdtte iljr ^anbgelenf unb jtfd&te fte an:

„SBer rebet barüber? 2Ber? Da8 toiff id& toiffen. £>örft Du, fage mir

fofort, toer barüber rebet."

SIber yjlaxtfya toxäf auS:

,,9Rad} mir bodfj leine foldfje ©cene unb nodf> baau Ijier auf ber ©trafce.

3$ fage Dir, man rebet eben barüber — man — man — alle SBelt. 34
lann Dir leinen beftimmten tarnen nennen unb toerbe midf) audf) tooljl pten.

9tidf)t toaljr, bamit Du bann ju ben Seuten einjeln ljinläuffl unb fagft:

SRartlja ^at ba3 gefagt, unb idf> nod) Slerger obenbrein Ijabe. fJftHt mir gar

nid&t ein."

(Sficilie befanb fidf> in einer folgen ©rregung, ba§ fte leine Vernünftige

Stnttoort fanb, fonbern nur rief:

„9hm gut, bann fage e8 mir nidljt. Dann rebet Sitte, toaS 3fa toollt,

e8 ift mir Ijöd&ft gleichgültig/'

Damit madfjte fte ffeljrt unb lief in baS erfte befte §auS hinein, oljne

nad) ber 9lummer ju feljen, in ber Meinung, bort tofirbe ber Sßrofeffor tooljnen.

2113 fte fdf>on ein paar ©tufen hinauf gegangen toar, lam iftr jum SSe»

toufctfein, ba§ fte fidfj toatyrfdjeinlidf) im falfdfjen #aufe befänbe. ©ie flieg bie

Steppe toieber t)tna6 unb fal) nadf) ber #au8tafel.

2lber iljr fdjlugen alle 5ßulfe, iljre 2lugen toaren umflort, fte to&re nic^t

im ©tanbe getoefen, ettoaS ju lefen. Unb fie ffiljlte, in biefer Stimmung
lonnte fte audf> nid^t anbere 9Jienfd&en feften. ©ie tooHte erft nod^ ein 3JJal

^inaud, fpajieren ge^en, ftd^ beruhigen, ©ie toar nun bod^ nid^t bie erfle 5Be=

fu^erin, fte tofirbe bo<§ 2lnbere bereits öorfinben, alfo lam tS auf ein paar

Minuten nid^t an.
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Unb fie ging auf bem einfamen Sßlafc auf unb ab, immer bal6 bem

SBeinen nahe.

Sdf>liefclid}, a!8 flc ftdj gar nidljt fammeln lonnte, gab fte eS auf, feljrto

nadfj £>aufe jurücf, ging in if)re Sdf>laftammer, fe%te ftdf> boxt auf ben n&dhften

Stuhl unb f$Iu$)te he*jbredf)enb.

Sie lonnte bie 2Jtenfdf)en nidfct begreifen. 2Ba8 ging eS anbete Seute an,

toaS fte tljat, fte, bie atme alte Jungfer, bie Jteinem ein #aat trümmte, bie Don

Stiemanbem ettoaS SJöfeS fagte, bie 2lHe tnit 2JMlbe unb SBeidhheit beurteilte?

2BaS ging eS bie Seute an?

Unb fte f)atte nid^tS getljan, abet audfc md)t$, gat nidfctS, toorüber man
hfitte reben tönnen.

2118 fie fidf) ein toenig beruhigt hatte, überlegte fte nod) ein 2Jtal, fud&tf

fdjarf nachjubenlen. 3a, toaS ^atte fte benn berbrodjen? Sine unfd&ulbige

Sdjtoärmerei für einen Wann, eine Sdf>tofirmerei, bie Stiemanb ahnen lonnte

bie nidjt beut SRenfdjen galt, fonbern lebiglid) bem, toaS er bortrug unb

bertrat.

2)a3 rebete fie ftdh toenigfienS ein.

* *

Sage berftridfjen. Sie toatb ruhiger, fie bergafj, toaS i$t angethan toorben.

ßine 2Bodf>e toat borüber unb bet Donnerftag toiebet ba.

Sie toat entfd&loffen , Ijinjugeljen. 3fh* Stanbpunlt hatte ftdf> ettoaS ge*

finbett. @S Itäntte fie ni$t meljt; motten bie Seute fagen, toaS fie toollten,

fte tebeten bielleidf}t übet Sebetmann. 68 foHte iljt ganj gleidf} fein, fte toat

getoifft, ftch iljt bifcd&en ©lüdt nidf>t betfümmetn ju laffen.

Slbet fte hatte Slngft, als fie hinging. Sie etlunbigte ftdfc nod(j ein Wal
genau na$ bet Kummet, bann blidtte fie ftdfj untettoegS, ehe fte inS 6au$

ttat, naä) allen Seiten um, als beginge fte ein JBetbtedljen, ljufd&te in ben

fjrlut hinein, bie jtoei Steppen hinauf, tlingelte, toutbe eingelaufen unb legte

brausen iljte Sadf>en ab.

Sie toat fo befangen, bafe, obgleidlj fte SlHeS inteteffitte, obgleich fte ft$

gern umgeblidtt hätte, too baS ßinbetjimmet lag, too bie Äüdfce, toaS im glur

ftanb , fie bodf> füt nidfftS Slugen hatte. Unb als iljt baS 2ßo^njimmer ge*

öffnet tourbe, ftürmte fie in übergroßer Aufgeregtheit hinein, bem Jßtofeffot

entgegen. Sie, bie fonft nie ein 2Bott fanb unb ihn allein fptedhen liefe, rebete

plöfclidf) toie ein äBaffetfall, meinte, eS freue fie ungeheuer, ^erlommen ju lönnen;

fte ^abe fdjon baS letjte *Dtal lomuten tooUen, fei abgehalten toorben, toftre aueft

in ein falfdfjeS £au8 geraten; je|t hätte fie eS aber gleich gefunben; fte

toiffe nid^t, ob fte ju früh Ifime; fte hätte bod(j richtig gehört, bafe eS

Donnerftag fei; toaS benn bie lieben flinber matten, ob fte fie nidjt fe$cn

lönnte?

Der Sßrofeffor ^örte bie ungewohnte Äebefluth purpurroth getoorbenen

fjrftulein Don Sarrtyn an. (£r toollte auf ettoaS antworten, bodfj fte toar

fdf>on bom ^unbertften jum Saufenbften übergegangen. Unb fd(jlie§lid) fö9te

er nur:
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„6ie lernten tooljl meine ©d&toefter nodfc nid&t!"

Darauf ftanb fie einer Mageren, großen, blonben 2)ame gegenüber, bie bem

jprofejfor toie auS ben Slugen gefd&nitten toax, unb bie tljr freunblit!} bie §anb
entgegen ftredfte.

Dann latn beS SßrofefforS ©d&toager, ein unfdjeinbarer, mittelgroßer,

rimblidfjer SJtann. 6r jog fie gleidf) in ein ©eforädlj mit langgebeljnien SBorten,

in enblofen ©fifcen, mit flingenbem Sonfatt, Lebensarten, ©emeinpl&fcen,

ftreunblidfjfeiten, ßiebenStofirbigfeiten unb Slrtigfeiten, bie gar lein Grnbe nehmen
toollten.

63 toar nod& ÜRiemanb toeiter erfdfjienen, unb am ©opljatifdf) natym man

Der Jßrofeffor ft>radf> nid&iS. ©eine ©d&toefter unb iljr 9Rann beforgten

bie Unterhaltung ganj atiein unb fo grfinblidfj, fo toeitfd&toeifig, baß gäcilie

fotooljl toie #err Von SRangenljofen gar nid&t in bie JBerlegenljeit famen, ben

TOunb aufjutljun.

S)er ©d&toager, ein 2)octor ©iefebred&t, lam Von Jßolitil ju einer fjlug*

mafdfjine, an ber fein SJruber feit Sauren arbeite, Dom SBetter jum Äoljlen«

berteljr auS SJöljmen herein, Von einem neuen Slnfauf in ber ©alerie ju ben

Manövern beS vergangenen SaljreS, von einem (Sifenfd&toetßverfaljren jur

$tjt|llojera, — nur von bem fyradf) er nidfjt, toaS ßäcilie intereffirte : Vom
^rofeffor unb feinen Vorträgen, Von feinen Äinbern.

63 toar, als Vermeibe er gerabeju, von feinem ©d&toager ju reben. Unb
baSfelbe gefdfjalj mit feiner grau.

2)a3 Qfytpaax mad&te ben 6inbrud, als tootte eS gegen baS Uebergetoid^t

beS SßrofefforS, um beffenttoiUen bie Seute ju geiftiger Anregung hierher famen,

feftjtellen, baß aud& fie lebten. (Sin gefunber 6goi3mu3, ber ©elbfterljaltungS«

trieb beS Durd&fd&niitSmenfd&en neben einem bebeutenben 9Jtann.

2lber SÄctlie Ijörte nadlj einiger &\t gar nidjt meljr ju. ©ie ließ bie

Sugen herum fdfjtoeifen. Slnbfidfjtiger betradfjtete fie bie 6tnridf)tung, jeben ©egen*

flanb, ber bodfj offenbar eine ©efdf)idf)te erjfiljlte, ber Don beS 5ßrofefforS SBefen,

2)en!ungSart unb 3lnfd&auung, Von feinem ©efd&madt, Von feinen Steifen 3eugniß

ablegte.

Sie befd&loß, pdf) SlUeS ju merlen, toaS fie Ijier fa^. Unb fie ließ iljre

Singen fd&toeifen über ben JßartljenonfrieS in einer ©ipSnadfjbilbung an ber

äBanb, ben Äopf ber Sltljene SemnioS, eine SBüfte Von S^ortoalbfen, eine große

Photographie ber ftimmlifd^en unb 3frbifd^en Siebe beS SHjian, einen Äupfer«

brud, barftellcnb ben.venetianifd&en Sonbottiere. Unb aule^t blieb ihr Sluge

auf ©oetlje'S Jfopf haften.

S)a3 toar feine SBeli! 6ie toar fo Vertieft, fo bemüht, fid^ 3lHeS ein*

juprägen, baß fie nid^t meljr barauf artete, toaS era&^lt tourbe, Dr. ©iefebred^t

ru^ig reben ließ unb ben sprofeffor fragte, toobei fte fo Verlegen toarb, baß

fie ben ©atj jtoeimal umtoenbete:

MS3on toem ift eigentlid^ . . . bitte, toer Ijat benn baS SSilb von ©oeilje

gemalt?"



334 Deutfdje Sfcunbfchau.

Der Sßrofeffor breite ftdfj um, fah Einübet nadfj beut Äopf. 2lber ehe et

anttoorten lonnte, meinte feine ©<htoefter in einem %on, auS bem ihr gxo^eS

(Srftaunen Hang, bafc man überhaupt fo ettoaS fragen lonnte:

„9lun, baS ift bo<h ber ©oetlje bon ©df)toerbgeburth."

ßäcilie fdljämte fidfj, benn baS toar offenbar ettoaS, baS man Ijier toiffen

mu&te.

Dodlj ba lam SJetoegung in bie ©efeHfd^aft. ©ie ftanben auf, bie ISjftt

hatte ftd§ geöffnet unb eine Slnjahl Damen unb fetten erfthienen.

@8 toaren jum Zfyil Seute, bie Beim ßommercienrath ^ermann getoefen.

ßdeilie etlannte Siefen unb 3>enen toieber.

9lun tourbe baS ©eforddf) allgemein, ättmfiljlidj erfdljienen immer mifft

2Jtenfd>en, bie fte nidfjt lannte, enblidlj am ©<hlu§ grau ^ermann mit ihrer

Üodjter.

Da§ traf (Sdcilie toie ein ©<hlag, benn nun — baS toufcte fte — Ijattc

ihre Unterhaltung ein ßnbe. SBenn grduletn ^ermann unb biefe Damen ben

Jßrofeffor erft mit SJefd&lag belegten, tonnte fte nur fdjtoeigen.

Unb fte begann, ba 9Hemanb fie anrebete unb fte ju fd&toerfdffig toar,

um fid) an bie 2lnberen ju toenben, au<h im Slebenjimmer, beffen Spüren

offen ftanben, bie Silber an ben äBdnben ju betrauten,

©ie fanb 2Me3 tounberfdfjön, fogar einen SJuntbrud bc8 feuerfoeienben

Jßefuö unb mehrere ©egenftdnbe toon jtoeifelhaftem (Sefd&madE.

3lu8 bem 9tebenjimmer Hang ßadfjen. ©ie trat in bie %f)üx unb blidte

fcorfichtig hinein. 9tun fah fie ben Sßrofeffor toieber in ber flftitte flehen, toon

Damen umringt, nadlj allen Seiten anttoortenb, Don überall ^er beftürmt mit

fragen, angegriffen, ft<h toertljeibigenb , ^alb lad&enb, fyalh ernft, f)alh

leljrenb — fo lebhaft, toie er borljer gleichgültig unb apathifch getoefen.

ßdcilie toar e3, als müffe fie bem entfliehen; fie hatte 2lngfi, ftd) eine

23löfce ju geben. Dies 2ltteS, unb toenn e§ audf) nur I£heaterHatfd& toar unb

ßiteraturrebereien , bebeutete für fie eine frembe SBelt, an ber fte nid&t

ju nehmen bermodfjte.

Darum flüfterte fie, als grau ©iefebred&t in ihre 9ldhe lam, beS 5pro«

fefforS ©(htoefter ju:

„Äönnte i<h nid^t einmal bie lieben Äleinen fehen?'

„©etoifc, getoifc, fehr gern." — Unb bie DoctorSfrau nahm (Sdcilie freund

fchaftlith beim Slrot. ©ie bur<hfdritten baS (Stimmer, in bem baS Dienft*

mdbd&en ben Zfyt vorbereitete, auf eine 2Renge toerfdfjiebenartiger, jufammen*

gedoppelter Staffen bie Söffel legte, unb traten in baS Äinberjimmer.

(Sine ©eftalt erhob fidlj. 2ttan lonnte gegen baS fünfter nur ihren

©Ratten fehen. ©ie toar eben babei, bie Äinber anziehen, bamit fte ft<$

einen SlugenblidE in ber ©efettfdfjaft aeigen fönnten.

6§ toaren jtoei blonbe, Heine 9Rdb<hen, benen eben grofce, blaue ©dljdrpen

umgebunben tourben, toobei fi<h bie ^fingfte unauSgefefct bemühte, ba§ ©d&leifem

binben ju hintertreiben.

SBei bem eintritt ber fremben Dame blieben fie flehen. Die eine mit

bem 3^igcftnger im Sttunbe, bie Weitere in ettoaS mehr Haltung, beibe berlegen,

beibe empört über baS grfdljeinen einer gremben in ihrem Jöereidfj.
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5)ie Äleine fefcte f<hon jum SBeinen an, todhrenb bic Sleltere ein

tofithenbeg @eft<ht 30g.

2lber ddcilie ging fofort auf baS bierjdhrige 9Räbdjen ju, unb mit jenem

tounberfamen, ihr bon ber 9latur gegebenen ©efdfjid, Äinber ju behanbeln,

nahm fie baS Heine 2)ing, ohne ba§ e§ gefchrien ^fittc, Dom SJoben auf, ftxtd^

ihm bie £>aare aus ber ©tim, brüdfte e3 an fidö, Ififcte ihm bie Ileinen §dnb«
djen, tljat mit thtn fdjön, jeigte ihm ihre 33ro<he mit bem grünen Stein, bie

fie heute angelegt, unb feffelte baburdfj fofort bie Slufmertfamleit be8 Äinbeö,

bafe e8 ftarren SlugeS auf baS gldnjenire ©efdfjmeibe fah unb mit offenem

2Jhmbe rief: „2)a! ba! ba!"

9tun getoann audf> ba§ anbere flftdbd&en Zutrauen, !am ndher, — fie mußte

au<h ben grünen ©tein fehen. ddcilie nahm bie SJrod&e ab. 6inen Slugen*

Blid fpdter hatte ftdlj in einer @dte eine ©ruppe gebilbet : grdulein bon ©arrtjn

auf bem Soben lauernb, bie beiben Äleinen re<ht3 unb linlS. Sie fpradf> mit

tynen, unterhielt fie unb geigte ihnen ben ©tein, fte ladeten unb f<htoa|ten.

35ie Äinber Ratten Ifingft ber fremben Sante ein Äfifjd&en gegeben, ddcilie

habbelte fie, ba§ fie ladeten unb fd&rien; juletjt liefen fte im 3umiter ^erum,

hafdfjten ftdfj, tobten unb lärmten.

J)ie Äleinfte ließ fi<h — toaS fte biäljer ihrem $rdulein toertoehrt — ohne

2Biberfpru<h mit Idd&elnbem ©eftd&t bie ©d&leife Infipfen, baä Äleibdfjen

juredfctjieljen, fidf) Vorbereiten, hinüber in bie ©efettfdf>aft ju gehen.

ßäcilie übernahm e§. SBenn fie bie Ileinen 2Renfdf)lein um fid§ fah, füllte

fie fi<h in ihrem (Slement, getoann fie flraft toie ber SRiefe aus ber @rbe.

S5a8 fjrdulein toar e8 toohl aufrieben, ba§ ßdcilie ihre Pflegebefohlenen

hinüber führte. S)enn toenn fte e§ t^at, toar iebeS 9Ral SBeinen, ©efd&rei unb

©ebrfitt, unb jefct gingen bie Äinber, als todre ihnen (Sljocolabe ober ber 33e*

fu<h be3 joologifdfjen ©artend berfprodijen.

3n ber ©efettfdjaft brüben liefen bie flleinen Don einem jum Slnbern,

reiften ohne SBiberrebe bie §anb, unb toenn fte ja ©perrenjien matten, ge*

nügte ein jurebenbeS SBort ber fremben SEante, um fie toieber ju beruhigen.

Der Jßrofeffor folgte mit ben SJlidfen feinen Äinbern toon SBeitem. 6r
liebte fie jdrtlid), er toar glüdtfelig, ba§ fte ftdf) fo artig jeigten, fo Don ber

guten ©eite, toie fonft niemals. ßr ^atte feine gelehrten ©efprddf>e ganj t>er*

geffen, fümmerte fid^ ni(ht mehr um bie Singriffe unb fragen ber

Damen, um fjrdulein ^ermann, fonbem fein Sluge ftrahlte SOaterftolj unb

greube.

9lad§ einiger $t\t braute ßdeilie , bie nic^t mehr Verlegen getoefen , bie

bei Sitten reihum bie 9tunbe gemalt, bie fogar bie flinber ha*^ ton

ISrmenben, dfthetifd^en , jungen 2)amen bie §anb reiben laffen, bie flleinen

toieber in ba8 Äinberjimmer jurüdt. ©ie blieb bort attein mit bem ftrttolein

unb hölf ton 9Jtdb<hen anbere Äleiber anjujiehen, benn fte fottten auf ber

6rbe fpielen unb bie guten nicht berberben.

Sie toar glüdEfelig hie* hinten in ber ftitten, abgefd&loffenen ©tube, too

Äinberluft fte umtoeljte. ©ie backte toohl ab unb ju ein 5Kal baran, ba§ fie

auch toieber nad^ Dom gehen mfiffe. Slber bann taufte grdulein ^ermannS
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©eftdljt mit ben geiftreidljelnben fragen bor iljr auf unb bcx Ärang ber 25amen

um bcn Sßrofeffor Ijerum. Unb fte füllte im Diefflen iljreS #ergen8: fte toax

9Raria nidjt. ©ie tonnte nid^t fored&en, fidf) belehren laffen unb fragen. Sic

toar einfältig unb bort #ergen bemfitljig. ©ie toar SJtartlja, toax für ba8

£>au8. ©ie tyelt e8 mit bem ©jmid|): „Saffet bie Äinblein gu mir lommen."

3a, ftc fürchtete ftdf> je|t gerabegu t>ox ber ©efeHfd^aft brüten. Sttux

eine§ Ijätte ftc gefreut: toenn ber Sßrofeffor fle l)ier gefe^en unb fte feinen

SBeifoH errungen.

2)od& er lam nidf>t. Unb fd&liefclidf) ging auäf ba3 graulein, ©ie bat

6äcilie bei ben Äinbern gu Bleiben. 68 toürbe iljr eine grofce ßrleidjterung

fein, ©ie müffe iefct bafür forgen, bafj baS Sljeegefd&trr eingeräumt toerbe.

„äßiebiel Uljr ift eS berat?" fragte baS alternbe 3Jtäbd)en.

S)a8 gräulein gog bie Uljr:

„©dljon fieben oorbei. S)ie §errfhaften toerben gegangen fein."

35a betam gäcilie einen SdfjredE: „9Rein ©ott, i<§ mu§ \a fort."

„2ldj, gnäbigeS gräulein, ©ie flnb fo UebenStoürbig getoefen, bleiben Sic

nodf> einen 3lugenblidE Ijier. ©ie tljun bem §errn Sßrofeffor fidjer einen großen

©efallen."

SäcilienS Slugen ftraljlten. Unb fte blieb. SJlieb bei ben Äletnen, foielte

mit iljnen, banb i^nen bie ©erbietten um, benn baS Äbenbeffen fottte gleich

lommen.

©ie fragte bie $inber, toaS fte Ijeute belämen, toaä fte am liebften äfcen.

©ie forang unb tollte mit iljnen l)erum, unb fd&liefclidlj fefcte fte ftd(j mit iljnen in

eine ßdte. 3)ie beiben brängten bie blonben Äöpfe an ftc Ijeran, beugten ftdj

nieber auf ba8 39ud(j, unb bic brei befaljen gufammen bie ©efcljidfjte bom gc*

ftiefelten Äater.

©ie toaren fo in baS Slnfd&auen bertieft, ßäcilie ertlärte iljnen, inbem

ftc eine lange ©efdfjidfjte ergäljlte, fo fd&ön, toie e8 iljnen nodfj nie ergäljlt

toorben, bafc ftc für nid&tS SlnbreS Slugen Ratten, ©ie mertten audj nxä)t

bafj iljr SOater eingetreten toar.

6r blieb auf ber ©d&toelle lange fteljen, ganj toeidfj getoorben, ganj ge»

rüljrt. 2)a§ Ijatte fein #erg getoonnen. @nblid(j trat er n&tjet unb fragte:

„9hm, Ijabt 3fljr benn bie Sante lieb?"

ßäcilie fuljr erfdljrodEen auf. ©ie toottte auffielen, bodfj bie beiben Ätnber

fingen ftd(j recf)t3 unb linl£ an iljren $aU, lügten fte unb riefen: „£ante

foH ljier bleiben."

3lber ßäcilie erljob fidfj unb fagte leife:

„3}a, iljr lieben ftinberd^en, baä geljt bo$ nid^t. 2ante mu§ fort."

2)er ^rofeffor beruhigte feine Äinber mit ben SBorten:

„Slber Üante lommt toieber."

3)a freuten ftc fid&. Unb nun toenbete er ftd& gu ßädlie, na^m in einer

@efül)l8auftoallung ber 5)anlbarleit iljre §anb, legte bie anbere toie ftreidjelnb

barauf unb fagte:

„9lidf)t toa^r, ©ie toerben mi$ nidf)t ßügen ftrafen, ©ie lommen? Äotnmen

©ie, toann ©ie tooHen."

ßäcilie blidfte gu SBobcn unb meinte leifc: ,,©e^r gern."
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XX.

5)ie SSoriräge btcfeS SBinterS toaren Vorüber. Säcilie ging immer toon

3ctt ju 3eit jum 5ßrofcffor, aber nid)t ju iljm, ju ben SHnbern. Unb audf)

nur an ben 2)onnerftagen, too fie toufete, bafe fjrou ©iefebredfjt ba toar.

2lbcr fte Ijatte babei fd(jledf)teS ©etoiffen. Sie meinte, ftc entjöge ettoaS

iljren Steffen unb Stiften. 9lun befugte fte biefe um fo eifriger. ©ie Ijalf

ber Meinen @lfe in ber 3BiriI)fd()aft, fo gut fie lonnte; nur au Sfrene fam fie

faft nie.

3ludf> SJlartlja mufcte iljrer ©d&toefter gegenüber ettoaS toie ein fd)led(jteS

©etoiffen Ijaben, benn fie lam auf bie Unterrebung, in ber fie ßäcilie mit bem

©erebe ber öffentlichen Meinung einen ©tidfj fcerfefct, nid&t toieber jurfitf.

3toif$en beiben tourbe barüber nidjt gefbrodf)en, als toäre baS ein Steina, an

baS fie nidfji rühren bürften. %a, als gefdfjälje eS auf gemeinfame SOerabrebung

tourbe ber 9lame beS 5ßrofefforS überhaupt nid&t genannt.

e&cilie toar ertoadfjt toie oom Äinbe jur ßrtoadljfenen. ©ie t^at, toaS fie

toollte, fie liefe fid) nid&t fdfjulmeiftern. Unb 9Jtartlja falj ein, bafe fie nur

Stadjtbeil baöon l)atte, toenn fie mit iljrer ©dfjtoefter nidfjt gut ftünbe.

60 blieb eS bis jum grü^a^r. 2lud& big jum Sommer trat leine

Slenberung ein. Säcilie toollte, bafe eS fo bliebe, ©ie madfjte fid& leine

©ebanlen barüber, toaS toerben fottte. ©ie toar nur glfidtlidf), bem *Dtanne,

ben fie bereite, einen S)ienft ertoeifen ju fönnen, inbem fie gut unb lieb toar

mit feinen itinbern.

2lber attmäljlidf) trieb fte ganj im ©tiUen ettoaS toie einen SultuS.

3fm Saufe ber 3faljre Ijatte ber Jßrofeffor eine SJlenge 9lbtjanblungen ge=

fd&rieben, bie jum £t)eil nur als SJlanufcript gebrudft toaren. 35a gab eS

)Bortrfige, bie er gehalten, eingeht ober als ganjer StjcluS jufammengefafet,

bann fjeftreben in ber Slula ju ©ebenftagen. Unb alles baS bereinigte ßäcilie

ju einer SSibliotfie!, bie fie mit Ijeifeem SJemüljen ftubirte unb, fo feltfam eS

toar, bodf) eigentlich nur jum Ileinften I£l)eil öexftanb.

6S tourbe mit ber $eit ein förmliches flJtufeum barauS. ©ie hatte fid&

mit grofeer 33orfidf)t, burdf) allerlei ßufälle an 5cn ©onnerftagen unierftüfct,

Silber beS SßrofefforS gefammelt öon feiner 6tubenten3e.it Ijer. Jßon ben

beiben flehten 2Räbc^en , bie ber Steter — eine ©d)toä$e Don iljm — alle

halbe 3>aljre Photographien liefe, befafe fie ein gangcS 3llbum.

S)a§ füttte iljre 3tit aus. 3)a gab e3 ju orbnen, ju regiftriren. Unb
überglüdElidt) toar fie, als e§ i^r eines 2ageS gelang, oon einem feiner §örer

ein SRanufcript ju erfte^en: 9laä)\Triften aus ben Vorträgen im Sßol^ted^nilum.

9hm jog 6ineS baS 2lnbere nadfj fid^. Unb im folgenben $>erbfi tourben

i^r burd^ benfelben ©tubenten nod^ ein paar ßottegienbüd^er öon früher an=

geboten, bie fie gleichfalls faufte, obgleid^ ber Junge §err eine jiemlich unfinnige

©umme verlangte. 9l\ä)t$ toar i^r ju treuer, gür tiefen 3toedE gab fie 2We£
aus, unb toenn fie bafür bier SBothen I)ätte ^ngern müffen.

Sfyx 9)tufeum oerooHftdnbigte fid^ immer me^r. ©ie Ijatte begonnen,

3eitungSauSf(hnitte ju fammeln, fämmtlid&e SRecenfionen über bie Vorträge,

jebe Ileinfte 9lotij, in ber ber ^rofeffor nur ertoä^nt tüurbe.

fceutfdje WunMdjau. XXVII, 3. 22
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©d&reibttfdf> toar tjoHgcftopft Don iljrer ©ammlung, bic fte forgfftltig

georbnet, faialogifirt ljatte, in ber fte über jebeS ©tfidf toaste toie über iljten

Augapfel.

Die 6ontobüdf>er, in benen fic genau über iljr fleineS ©infommen Shid)

führte, Ijatte fie in ber (Sommobe öerfc^Ioffen , benn e8 toar lein Sßlafc meljt;

fte ftörten tljre Orbnung. 3lber al£ toollte fie fi<$ bie Steinzeit iljrer ©e*

banlen betätigen, Ijatte fte jtoei Dinge unter alT benen gelaffen, bie bett

Jßrofeffor Betrafen: ein paar ©riefe iljrer feiigen 9Jlutter unb SBäterdjenS 3MU>.

3m $>erbft toar e§ faft felbftoerftänblidfj getoorben, bafc fte beS SßrofeffoxS

fiinber an ben Donnerftagen Befugte, fie aud) fonft aßljolte, mit iljnen fpajietcn

ging ober ficJj mit bem grdulein brausen irgenbtoo traf.

©eit bem 1. OctoBer toar Seutnant öon ©erBen nadfj Strasburg berfejjt.

Unb ba fie 3>rene oft SBodfjen lang nidfjt falj, Ijatte fi# nur nodfj um Sttartlja'ä

ftinber ju lümmem.
Da fam e? toieberum lurj fcor SBeiljnadljten gang unertoartet mit SRartlja

ju einem 3ufammenftofc.

g§ toar eine 33ertoedf)8lung gefdfjeljen. SRartlja Ijatte gebeten, ßdeilie

möd&te bod^ mit ben Äinbern einmal an bie 6lbe geljen, toegen be8 £odfjtoaffer$,

ba3 bie Beiben jungen burd&auS feljen tooHten. 2ln bemfelBen Sage aber Ijatte

fidfj däcilie oeraBrebet mit bem grdulein be§ SßrofefforS. Unb nun toufjte fic

nidjt, toem ben SSorjug geBen.

Da lam *Dtartlja ju iljr. ©ie toar lange nidfjt bagetoefen. Unb ba8 6rftc,

baS iljr auffiel, toar auf bem ©d&reibtifdfj jtoifdfjen SJdterdfjen unb ber feiigen

2Kutter ein SBilb beS JßrofefforS.

©3 fam \a 9Hemanb Ijierljer, ein JBerbred&en toar nid&t baBei. eäcilit

Ijatte e8 feit einiger 3^it getoagt, e3 in einem föaljmen ljier aufjufteHen, um

fo meljr, als e8 ein ©efdfjen! bon grau ©iefeBredfjt toar.

9KartIja BlieB ftarr fteljen: „2Ber ift benn ba§?"

ßacilie ärgerte ftd^. Sttartlja lannte iljn bod^ ganj genau ; toarum fragte

fie? SIBer fie ärgerte fid& audf) üBer ftd& felbft, benn ba fie tou&te, ba§ Wartha

lam, l)dttc fte bie JBorftd&t gebrauten ttnnen, ba8 SBilb fottguneljmen. Unb

bod(j, fie Ijatte ia nid&t3 gu verbergen; unb nun, too e8 bie ©dfjtoefter einmal

gefe^en, anttoortete fie:

„Da8 toeifct Du \a, SJtartlja."

„3(a, i<Jj tounbere mid(j Blofc."

„Dann toirft Du Didfj an ba8 äBunbern tooljl getoöljnen mfiffen."

„SEßctfet 3)u, Sdcilie, mir ift eS ja aud^ ganj gleidfj. SIBer id^ Bitte Di^
bergifc nid^t, toa§ bie Seute baöon fagen."

„SBelcfie Seute?"

„®ott, bie OJtenfd&en! äffe 5Kenfd^en.
w

„S)a§ fümmert mid^ nid^t."

„35a§ mufe e§ aber/'

„SSittc, id^ lann tljun unb laffen, toa§ id^ toiH."

„%a, aber id^, Deine ©djtoefter, unb toir 3lHe, Deine JBertoanbten, ^aben^

auSjubaben."
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„2Biefo benn auäbaben? SEBcn ge^t bcnn baä toaä an?"

„9tun, toeil bie Seute barüber tebcn. Unfere Scannten. 3<h toill nidfjt,

bo§ meine ©dfjtoefter fidfj Iddfjerlid) macht. Denn mit biefer Slffenliebe ju bem

bummen Sßrofeffor madjft Du Dich einfach lädjerlidb."

Da tourbe (Säcilie mit einem 5ttale heftig:

„SBer fpric^t öon Siebe, Slffenliebe? toa§ foH baS hei&en, toaS meinft Du
bamit? SBer ^at bie Affenliebe? 3<h bodf) nidfji! SBer fagt, ba§ tdh ben

Sßrofeffor liebe? SOßic fommft Du überhaupt baxauf ? $ällt mit gor nidjt ein.

Unb toenn'3 fo toäre, toen geht'3 benn an? 316er e§ ift nicht, ba§ fdfjtoöre

i<h Dir, bo§ fonn id) Dir toerfarechen. SJeftimmt, e§ ift nicht. 63 ift bodfj

gerabeju lächerlich ! 2ftan barf fidfj bodfj noch für irgenb 3femanben begeiftern.

SBer Ifimmert ftth benn überhaupt um eine arme alte Jungfer, toie ich."

3^re SBorte Ratten ftdf) überftürjt, unb fie hatte fo heftig gebrochen ba§

Hartha fie erfdjrodfen anbltdte unb fofort ettoaS ruhiger fagte:

„216er fo errege Dich bodf) nur nicht fo. SBir tootten bodfj nur Dein

SJefteS. SBir tooHen nicht, bafc unfere 6<htoefter fich lächerlich macht. Du
bift ganj blinb getoorben, toie 3>eber in Deiner Sage. Du toeifct überhaupt

nicht mehr, toa§ Du benlft, unb toaä Du tljuft. ©laubft Du benn, Dein 33e*

nehmen fällt nicht auf?"

ßäcilie trat auf fie ju unb fdjrie fie faft an:

„ftftllt auf? SBem fallt e3 auf?"

„3<h f)flbe Dir \a fdfjon gefagt, Du lebft in einem @la§hau8, aber Du
madfcft tS tüte ber SBogcI ©traufc, Du benlft, e8 fümmert fich 9Kemanb um
S)id). Dann ^ätteft Du Dir leine SBertoanbten anfdjaffen müffen. SEBir finb

in DreSben Befannt genug. 3fdf) bin ba, Sfibor ift ba, Sfrene unb er. 9lun,

unb toir leben bodfj nid)t auf einer einfamen 3(nfet, fonbern haben bod) alle

Selannte. Unb bie SJefannten haben Slugen. Unb ber Sßrofeffor ift eine

Sßerfönlid&leit, bie in DreSben einen getoiffen SRuf hat, unb ntd^t in DreSben

allein, fonbern überall in Deutfd&Ianb."

Säcilie toar fo ftarr, ba§ fie nicht gleich eine änttoort fanb, fo bafc

Wartha fortfahren lonnte:

„63 lommt noch baju, ba§ er mit uns bertoanbt ift. DaS tooHen toir

nicht, unb baS leiben toir nicht. (£§ ift unfere Pflicht, Didfj aufmerlfam ju

mad^en, in toaS für eine ©efd^id^te Du ba ^ineinrennft. 9Ran fte^t bod^ fdljon

baran, ba§ e8 nid^t blo§ ©erebe ift, bafe fein SBilb ^ier fte^t. 2Ba3

^at überhaupt fein SBilb ^ier ju fud&en, unb nod^ baju neben SJäterd&en

unferem armen, lieben, guten SSäterdijen
!"

6ie ^atte einen Zon angenommen, als mfiffe fte JBdterd^en fdffüfcen, als

hdtte fte allein iljn gepflegt, aU ob nid^t ßdeilie bie ganjen legten SebenS»

jaljre ^inburd^ für bie 6d^toeftern ben JBater öerforgt, i^nen alle Saft unb

©orge abgenommen, al§ ob fie nidf)t fi(§ ba§ größte JBerbienft um ihn er*

toorben, fonbern ald müffe JBdterd^enS Stnbenlen uert^eibigt toerben oon ber,

bie ftdf) um ihre eigenen ©adfjen gelümmert, um ihre gamilie, bie nur ihre

Äinber immer gefeljen unb ihren 5Rann unb vielleicht öon aßen ©d^toeftern

Sdterthen in ben legten Sebentjähren am fernften geftanben.
22*
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Diefe Ungetedfjtigleit täubte (Säcilie bic JBetnunft, unb fie feifte lo§:

fteHe jebeS 39ilb l)iet Ijet, ba§ mix pa&t. 3(dfj laffe mit bon feinem

9Jtenfd)en 3Jotfd)tiften matten. 3$t fümmett 6ud) nid)t um midfj, id) fott

midfj nut um gud) ffimmetn, gud) Reifen unb nfifclid) fein. 2)a3 ifl ggofe

mu§, atte§ ggoiämuä, futd)tbatet ggoi8mu3. $$x feib alle egoiftifd), fdjlumne,

atge, böfe ggoiften. ffix benft alle nut an gud), unb id) bin gud) ganj

gleidfj. 9tut alle paat ^ubeljaljte einmal fommft S)u l)et, unb bann madjjt

SDu Sätm, unb toiHft midf) fd)ulmeiftetn. S)aju bin id) ju alt — brei*

unbbtei&ig 3(aljte. toeifc je|t, i<$ toci§ , toie id) mid) ju benehmen Ijabe.

3d) btaudfje 9liemanb, bet'3 mit fagt, Ijötft S)u! Unb id) laffe mit'8 nidjt

fagen, id) betbitte mit ba§ ein für äße 9Jlal. $d) finbe, baö ift eine Ätänfung,

eine Seleibigung be3 SlnbenlenS unfeteä 5öätetdf)en§ unb Sßtofeffot öon

Slangenljofen'ö baju, mit bem id) nid)t§ ju tljun f)abe, bet nie ein liebes

SBott mit mit gefptodjen Ijat. §ötft 2)u, niemals! S)et bielleidfjt toeniget mit

mit gefptodjen l)at al§ mit itgenb einet 3lnbeten. ©etabe mit mit, toeil td)

gat nidf)t feinem Ijoljen (Sebanfenflug folgen fann. Den laffe id) mit nid)i

befubeln unb laffe if)n nic^t angteifen. gttoaä muß man Ijaben, ba§ man

Ijod)ftellt, ba§ plumpe §&nbe nidfjt anjufäffen btaud)en. gttoa§ muß man

füt fid) Ijaben. 3ebe§ £f)iet mufe gttoaS Ijaben, ba§ unfd^einbatfte unb toer*

adf)tetfte, einen SOßinfel, in ben e3 fid) jutücfaieljt , unb too e§ ntd)t geftört

toitb. Unb fo toill id) ba§ Ijaben unb behalten. Unb %l)x Ijabt gudj nidjt

batum ju fümmetn. Unb idf) toetbiete e3 gud), Ijötft Du, SJtattlja, idf) Der«

biete e§ 5Dit, jemals toiebet* mit mit batübet ju fpted)en. 3(dj anttootte 2)ir

nid)t, fonft gibt'S einen $tad£), Ijötft 3)u, unb bann finb toit fettig mit-

einanbet. 2)a3 ift nidjt toic eine Sdjtoeftet geljanbelt. ßa§ mid) aufrieben,

lafc midfj fein. S)aju fommft 3)u nut Ijet, um mit ©tobljeiten unb ün*

annefjmlid)feiten ju fagen?"

©ie ^atte fo Ijaftig gefptod^en, bafe fie leine Suft me^t belam, ein paar

2Jlal tief aufat^mete, bann feud^te unb fd&lie&lid) in ©d^lud^aen auSbta^ an

ben ©cfyteibtifdf) lief, 5Bätetc^en§ 5ßljotogta:pl)ie etgtiff, fie an fid^ ptefjte unb

ba§ ®la§ lüfete, mit abtoel)tenbet 3ltmbetoegung gegen bie Sd&toeftet, bie

if)at ati ^ätte Gäcilie SBätetd^en geltänlt.

SRatt^a abet toat fo ftatt, ba§ fie nidfjt§ me^t ju ettoibetn toufete. Sie

fanb fidf) tjottfommen im föed)t. Unb fold^e SBoxte tooßte fie nid)t auf fi^

fi^en laffen. ©o fagte fie nun, tofiljtenb ßacilie am ©d^teibtifd^ blieb, immer

S3ätetdE)en3 SBilb in bet $anb unb je^t laut auffd^lud^jenb ben Äopf auf bic

Spiatte neigte:

„2)a§ Hingt ja, al§ ob idf) bie Ungeted)tigleit in Sßetfon toSte. Stein,

mein liebet fiinb, bem ift benn bod^ nid&t fo. 3^ ^abe S)it auS ©d^onung

toetfd^toiegen, toa§ bie Seute teben. 9tun toiH id^ 2)it^ 'mal fagen, nun ^alte

idf) nidf)t me^t ^intetm SSetge. Jffienn 2)u 2)ic^ jc^t Stgetft, magft 2)u e§

3)it felbet jufdjteiben. Sllfo jc%t ^öt' ju. 3uetft toutbc cö un§ nid^t ganj

genau mit SHjatfadjen belegt, fonbetn nut allgemeine 9teben8atten unb Sfa«

eutungeu betamen toit ju I)öten. Slbct toenn ba§ fo eine SBeile fortgebt
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bann etfunbigt man ftd) eben genauer. 2Benn'8 nur fcon einet ©eite fommt,

bann bilbet man fidf) ein, bie ixten ftch obet bie Ijaben ettoa8 gegen fie, bie

fjat fie einmal itgenbtoie auf3 güfedjen getteten, fie ift öietteicht gegen bie

grau 'mal nicht attig getoefen. Unb bann mifet man bem nidE)t fo gtofee

SSebeutung bei. 2Benn'8 bann abet öon meljtcten ©eiten fommt, Det fagt'S

unb 3enet, bann mu§ man fid^ fagen: e8 ift bo<h toof)! ettoa8 batan, ba8

fann unmöglich fo ganj ohne Utfad&e fein. Unb nun haben toit angefangen,

un8 'mal genauet etjfitjlen ju laffen. 9hm finb toit 'mal batauf eingegangen,

bafj toit blofe 'mal toüfcten, toa8 bie *Dtenf<hen eigentlich toollen. 68

ift ja ein betflud)te3 Älatfdjneft ba8 Dre8ben, abet ba8 ift toal)tfdjeinlid)

übetatt fo. Da8 toirb in jebet ©tabt fo fein, too *Dtenfchen jufammen*

fommen. #ab' nut feine Slngft, ba ftnb toit nid^t blinb. Sffibot meint

in Seipjig toütbe ebenfo geflatfdjt toie in Setiin, unb in 9Jtfind)en toäte e8

nid^t anbet8 al8 in Hamburg — getlatfdfjt toitb eben übetaH. — Sllfo je^t

Iljötfachen , meine JBetehttefte ! Die ©öbcl8 haben un8 gefagt, Du Ijaft ben

^tofeffot nach ben SBotlefungen immet ertoattet, unb et Ijat hauptfachlid) mit

Dit gebrochen. 3f^n fydbm fU in ©djufc genommen. Du ^aft Dich 'tan

gebrängt, unb ba ift et toahtfdfjeinlid) ju attig getoefen, um Did) abfaffen

ju laffen."

Säcilie bliefte bie ©chtoeftet mit toeit aufgetiffenen äugen an unb

tief nut:

„3Ba3 !"

SJtattha fuf)t fott:

„DaS ift einä. Slbet nun pa& 'mal toeitet auf. 3»ch toollte Dit eigentlich

bie ÜWamen nicht nennen, benn ba8 gibt blofe Unfrieben, abet Du glaubft

mit ja nid^t. toenn ich 3)«'8 nicht belegen tann. Sllfo bie fjtau ©ehetmtath

Stiftet , bie bod) toittlich nicht übettteibt, eine ganj tuhige fjtau, bie meinte,

Dein ^Benehmen toähtenb bet SBotlefungen *>origc8 3aht unb biefeS 3fa^r

toieber, jefct bei bet etften, ba8 toäte, al8 ^ftttefl Du ben 2ftann ganj allein

für Dich gepachtet."

^Wartha machte einen Slugenblid Jßaufe. Unb ßäcilte, bie \t%t bie

Raffung ettoa8 toieber getoonnen hatte, blidEte iht getabe in8 (Seftcht unb tief

nun empört, 33äter<hen8 SBUb auf bie ©chreibtifchplatte aufftofcen laffenb:

„Da8 ift abet boch toittlich .

.

„SBeiter, toeitet, e8 geht noch immet toeitet. Dann hat bie grau 6t|bam,

bie ©chtoiegetmuttet Don bet ßläre @t)bam, Du toeigt, toen ich meine,

bie h<*t gefugt, Du madfjteft überhaupt bem Sßrofeffor immer fünfter«

promenaben. Unb SlUe haben gefagt, Du bift'8, unb er thut gar nichts baju.

Cr benimmt ftch feh* Pemfinftig unb feht anft&nbig. Unb bann haben fte

gefagt — na, furjum, ich toeifj bie 9lamen nicht meht — Slnbete, benn ba8

l)at nicht nur ßiner gefagt, ba8 haben fie atte ertl&rt: Du toottteft Dich über»

Ijaupt blofc feftfefcen bort. Unb Du th&teft fo fchön mit ben Äinbem, unb

Du fpielteft mit ihnen unb gingft fpajieren, bamit er enblidfj einfä^e , bie

iömten gar nicht meht fein ohne Dich, unb bamit et Dich bann 'mal Ijeitathet.

Da8 haben fie gefagt."
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gftcilie ftteg einen fdfjriffen ©djrei au8 unb nahm bie Sd&toefter Beim

3lrm. 2)odf) bie toar einmal im 3uge, toeljrte fie ab unb fuhr fort:

„3a, unb glaubft 5>u benn, baß un§ baS redfjt fein fann, toenn bie

Seute behaupten, unfete ©djtoefter läuft einem Slnberen nad). 3Ba3 foff man
benn bann bon un§ benfen. Unb toenn 2)u blinb bift, bann flnb toir eben

baju ba, 5)ir ben ©taar gu flehen/
4

©ie gögerte einen SlugenblidE. SScilie fagte athemloS in ftoefenben

SBorten:

„SJtartlja, ba8 lannft 2)u bon mix glauben? 3(df) und) etnfd)leid)en ! 2)a§

ift — ba8 ift eine (Semeinheit. 2)a§ ift erlogen. 2Bie fönnen bie SRenfdjen

fo fdfjledjt fein! 2Ba8 fydbt idf) ihnen benn getljan?"

2)od) Wartha liefe fie nid&t auäreben, fonbern fuhr fort, als müßte fie

ben legten Strumpf auäfpielen:

„Unb baß bie SRenfdjen nid(jt gang Unredfjt ^aben fönnen, toirb toohl

barauS ^eröorge^en, baß audfj ba8 fjräulein ba§felbe gefagt Ijat, ba8 fjrr&ulein.

baS bei ben ßtnbern be8 5ßrofeffor3 ift. §örft 5)u, bie ^at
v

e8 aud) gemeint.

Unb bie toirb bodf) toiffen, tote oft 3Du ljingehft, unb toa§ S)u madhft, unb
toie S)u 2)idf) benimmfi. 2)ie fagt'3 überhaupt jebem 2Renfd)en, ergfihlt'S

überaß, toer'3 nur Ijören toitt. Unb ich fydbt mit ber grau ©ommercienrath

^ermann barüber gefprod&en. S)ie beutete audf) fo toaS an, gang borfid&tig

nur, ganj bon felbft fam'3, baß fie mir ba§ fagte. 3»a, fie h&tte audf) fo toa§

gemertt, unb fie begriffe bodf) gar ni<J)t, toie baS möglidf) to&re; benn 25u

lönnteft 2)idf) bodf) nidf)t einmal unterhalten, unb toaS er nur an S)ir f&nbe."

3)a richtete ftd& ßfteilie auf. *Dtit einem 3JlaIc fam eine fold&e 2Buth,

eine foldje SBergtoeiflung über fie, baß fie meinte, bie ©dhtoefter gu Ijaffen, bie

iljr foldfje Dinge fagte, bie fie nidfjt bertljeibigte, bie fo ettoaS audf) nur einen

SlugenblidE geglaubt. ©ie toottte fidf) ba8 nidjt fagen laffen, fie tooffte e§

nid&t ^ören. Unb fie hatte nur ba8 eine JBebfirfniß nodf): Hartha mußte
hinauf unb fort. 3)a3 foUte fie anberen 2Jtenfdf)en too anberS erj&hlen. Sie

motten alle über fie fjerfaUen, über fie, bie ftdf) nidfjt fettleibigen tonnte,

©ie motten alle reben, toaS fie toottten. ©ie toaren alle fdhledfct, niebet*

tr&d&tig unb gemein, bie gange SBelt, bie gange 2ftenfdhheit. SBet ihrem guten

#ergen fyattt ftd) nur immer bisher bethören unb betrügen laffen. Sic
toollte feinen 2ftenfdf)en mehr fehen, bon nic^td hören. 2)er ©ebanfe flieg in

ihr auf, fie toollte nidf)t ausgehen mehr, fid^ nirgenbS bliden laffen, feinen fjruß

über ihre 6df)toette fe^en. 2)ann fonnte man nid&t bon ihr fehlest reben,

benn man fah fie nid&t mehr, fannte fie nid&t mehr, man toufete mä)t&

Don ihr.

3efct f(htoirrte ihr ber Äopf , tljat ihr ba§ #erg faft törperlid^ toeh-

überfam fie ein großer pht)fif<her @fel, baß eS ihr ^eraufftieg in ber <£r*

regung, baß fie nur ein Sebürfniß fühlte : aÄein gu fein, mit feinem SRenfd&en,

feinem biefeö treulofen, nieberiröd&tigen ©efinbefe gufammen.

llnb fie rief bie 6df)toefier an:

„Hartha geh, geh! @eh h^auS, id) toiH nid^tS hören. 34 ^affe m^
nid^t treten unb fchinben unb beriefen. 34 ^n unft^nlbig, unfd^ulbig, ^örft
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2)u! 3$ $abe Stiemanbem ettoaS getrau, fjort! ich toill 5)ich nic^t fehen, ich

lann 2)i<h nicht ertragen. Safj mich allein. Sitte, gelj, geh."

Unb fie, bie immer fr&ftig getoefen, nahm bie ©djtoefter mit aller ©etoalt,

fdf>ob fie einfach nad) ber Sttjür, fünfte auf, brücfte fie i)inau%, rife bie %\)üx

toieber ju, fchlofc jtoei 9Jtal ab, fdjob ben Stiegel fcor, lief bann an ben ©d)reib*

tifdf). Slber fie fah nichts, fte toufcte bon nichts, fie irrte nur toerjtoeifelt im

3immer umher. Unb bann, als toire ihr ber JRaum ju grofe, als mäffe fie

eine jtoeite %f)üx jtoifd£)en jt<h unb ihre JBerleumber unb Singreifer legen, lief

fie in iljre Äammer, toarf bie Stljür ju, fdjlofc ab unb riegelte ju. 3)ann

ftürjte fie an ben 2Bafd)tifdf), fuhr fidfj mit bem naffen ©d)toamm überS

©ejtcht, toarf ihn toieber fort, begann ji<h in furchtbarer Aufregung medfjanifd)

bie |>8nbe ju toafchen, als tooHte fie alP ben ©cijmufc unb Unrath befeitigen

in ihrer Unfd&ulb. S)arauf toarf fie ftd) mit bem £>anbtudf) in ber §anb auf

ihr SBett unb blieb fd&ludfoenb liegen.

XXI.

ßScilie l)ielt SBort. ©ie ging nicht mehr auS, fie jeigte ftdf) nirgenbS,

fie öergtub fid) bie erften Sage in ihrem ©chmerj.

©ie fonnte, je mehr fie baran badete, eS gar nicht fäffen, toarum man
fidfj mit ihr befch&ftigte. SBaS fie bie ßeute nur anging, fie, bereu ©djirffal

bod) fo gleichgültig toar, fo tiein unb nebenfäd)lich!

©ie fümmerte fid) bod) auch nid)t um anbere 9Jtenfd)en. ©ie toufete nicht

'mal, toer im felben |>au8 mit ihr tooljnte, ja, eS intereffirte fie gar nid)t.

Unb toenn fie, id) toeife nidEjt, toaS gehört, toürbe fie eS nid^t geglaubt höben,

toürbe fie eS für i^re Pflicht gehalten haben, barüber nid)t ju fprechen, ben

anberen 9Jlenfd^en nicht toef) ju tljun.

9lun fafc fie am fünfter, bliefte hinaus nach bem trüben Gimmel, an bem

fdf>on fett lagen feine ©onne mehr ftanb. Unb toie bie 9tatur braufcen, fo

fah eS aus in ihrem §erjen.

©ie fdjämte fid), ba& man fo eitoaS öon ihr behaupten fonnte. ©ie, unb

einem SKanne nachlaufen! ©ie, bie niemals baran gebadet, bie bei irgenb

einem lieberen SBort beS SßrofefforS toahrfd)einlid) fein §au8 toerlajfen f)dbtn

toürbe. ©ie fd&ftatte fidf), ba% man fie überhaupt in berartigem 33erba<ht

Ijaben tonnte.

Unb bie SBefc^äftigung mit ihten §eiligtl)ümem toar ihr für bie ganje

3cit toergällt. ©ie machte ben ©djreibtifdf) ntd^t meljr auf, liefe S9rof(hüren,

©Triften, 3cUmt93au§fd(jmtte unb Silber liegen. Slur ein 2Ral na^m fie i^r

rotljea S3ud^ öor unb öerfud^te, mit ein paar SBorten, toie fie fid) immer

ttedjenfdjaft gab, iljrer gmpörung SluSbrudC ju öerlei^en.

2)odf) eö glüefte ihr nid^t. ©ie fanb nicht bie Jffienbungen, als to&re fie

nicht bie 9tatur, überhaupt ettoaö SBöfeS auSgubrücfen, 3°nt ober Smpörung.

Slachbem fie ettoaS ruhiger getoorben, überlegte fie fidf) aber, h^tte fie

toirflich ettoaS gethan, baS man ihr anrechnen fonnte? §atte fie pch auf*

fSttig benommen?
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Sie fanb : nein. Unb bod) feljtte il)t bie fjtage immet toiebet. ©ie gab

fidf) SRed&enfdjaft übet jeben ©d)titt, ben fte getljan. 3ia, ftc toat begeifiett für

iljn, fle fanttnelte 2lUe§, toaä iljn betraf. Slbcx fte ljatte e8 bodf) nie gegeigt,

fie Ijatte bod^ niemals mit einem anbeten SRenfd&en audfc nut einen Saut

bafcon gefptodjen.

ß&cilie toat fidfj betoufct, bafc fie in bet SEljat unfdf)ulbig getoefen. Slbet

in iljtet naifcen ©eele Ijatte fie feine SUjnung baöon, toaS iljxe Slugen, i^rc

©timmung, il)t Seneljmen, iljt ganget SluSbtudt, iljt ©ein unb iljte gange

2ltt bodfj immet betraten Ratten.

©ie fonnte e§ nidjt toiffen, benn fie ging nut nadf) intern §etgen, unb bü3

toat tein.

5)odfj toie nun toiebet läge betfttidfjen unb fie fidf) immet toeitet übet*

legte, !am fie bod) gu einet @tfenntni§: ja, fie Ijatte fidfj in @ttoa3 fdf)ulbig

gemalt, ©ie toat nidfjt meljt fo gegen bie SSettoanbten getoefen tote ftüljex,

e§ toat eine 6ntftembung eingetteten. ©ie falj fie nidfjt fo l)äufig, fie Ijatte

nidfjt einmal ba8 JBebüxfnifc, fie gu feljen.

2)axfibex machte fie fidj exnftlidje JBoxtofixfe. SBiebex gaben bie Äleinen

ben SluSfdfjlag. Unb fie toat entpött übet fidj felbft. SOBie fte nut bie Äinbex

fo Ijatte t)exnadf)l&fjtgen fönnen! 2)iefe8 6goi8mu3 flagte fie fidf) an.

©ie toat btauf unb btan, fofott gu SRaxtlja gu geljen, baö felbfl gu be*

Jennen, fidj bet ÄHnbet anguneljmen. Unb fie badete an bie Heine Gecil. (Sine

Reifte ©eljnfudjt überfiel jie, ba§ ©eibenljaat iljteS Sßatljenlinbeg toiebet gu

jlteidfjeln, feine SBange an bet iljten gu füllen. 2)a3 alte Sebfitfnifc, ba3 tief

in iljtet 9tatut lag, gu lieben, ettoaä gu tofen, ffit ettoaS gu fotgen, fid(j ju

opfetn.

5)odfj fie lonnte nidjt ljingeljen, Sftattlja'S toegen nidfjt. ©ie liefe fid(j ntd^t

tteten toie ein §unb. Unb fo gab fie e3 toiebet auf.

Slbet audj gum Jßtofoffot ging fie nid&t. ©ie, unb fidfj einfd&leidjen in

biefe fjamilte, fidfj Ijineinfteljlen in fein £etg, toie ba8 Äinbetft&ulein bot«

ausgefegt — ba8 toat bodf) unetljött ! 2)a3 butfte nidfjt öon iljt gefagt toetben.

9Jlit bem Sßtofeffot, ba3 toufjte fie nun, toat e3 botbei.

©ie begann gegen ba8 fjt&ulein einen #afc gu faffen. 2)ie toat batan

fdfjulb, bie motzte ba8 auSgefptengt ljaben. 5Die bangte bietteidf)t um ilpe

Stellung, toenn eine 3Äuttet an i^te ©tette ttete.

SBei bem ©ebanfen fd&on übetlief e§ ba8 altetnbe 3Ädbd^en. Unb in iljtet

SSetjtoeiflung unb Slot^ benu^te fie ben etften SluSgang , ben fie t^at , bagu,

um bei ©ott Stoft, 6t^ebung unb ©t&tlung gu fud^en. S)et toütbe i^x ben

testen SBeg toeifen.

©ic ging gux flxeugüxd^e. SllS fie baS e^xtoüxbige alte ©ebftube fd^on

bon SBeitem nux falj, !am ettoaä toie eine JBexuljigung übet fie. SQßie fie

einttat in ben ljoljen, feietlid^en JRaum unb bie DtgelflSnge i^t entgegen

btauften, etfd^ien fie fid^ mit einem 2ftale fo f(%led^t, bafe fie fid^ auf bie

n&dfjjte San! fd^lid^, ben Äopf niebet neigte auf iljt ©efangbud^ unb in*

btünftig anfing gu beten.
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SlHexlei SBoxte bex ^eiligen ©d^tift lauten ihx ju Sinn, toäljxenb fie,

nadjbem fie ihx (Sebet abgefd)loffen , öon ben Oxgellldngen unb bem ©efang

bex ©emeinbe umtaufet, in ba8 39u<h blidte unb, ohne ju fingen, ben Stejt

bexfolgte.

Die SOBoxte ber ^eiligen Sdjxift fielen ihx ein: „Segnet, bie (Sud) fludjen,

liebet gute geinbe." Unb mit einem *Dtale fdjien ihx, als toäxe toiebex fjxiebe

unb Stühe in ihx §exj eingefehxt. SlH' baS, toa8 fie exlebt, glich einem böfen

Üxaum, fexn unb nichtig, nebenfdthlid) unb gleichgültig.

Sie begxiff fid) felbft nid)t, toie fie fid^ hatte gelten laffen lönnen in tljxex

Stimmung. S)ie SRenfdjen, bie ba SBöfcS fcon ihx gexebet, tofixben geftxaft

toexben am eigenen ßeibe. ßbex nein, nein — toaxum Stxafe. g8 toax

trielleid)t ein 9Jti&bexftänbni& nux, ja, beftimmt ein 9JU&bexftdnbnifc. Sie

Ratten e8 alle gax md)t fo getoottt. Sie Ijatten bietteicht nux leidjtfinnig

toiebexholt, toa8 ein Slnbexex gefagt, aufgebaufdjt, toa8 öon einem S)xitten ge*

lommen. Siein, bie 2ftenfchen toaxen nicht fehlest, toollien ihx nichts thun,

iljx, bie felbft Stiemanbem ettoaS ju Sethe getrau hatte. Unb toenn fie mit ihnen

fpxädje, toenn fie fdhen, toeldjen Äummex fie iljx bexeitet, tofixben fie bielleicht

an itjxe JBxuft fd)lagen unb bexeuen, tofixben fie bemütljig um SJexjeihung

bitten.

3mmex flaxex touxbe e8 ihx, e8 toax ein *Dtifcbexftänbnifc. SJtaxtha toax

nux im 3oxn getoefen, Ijatte ihx ba8 fdjdxfex, fibextxiebenex gefagt, al8 e8

vielleicht gemeint.

6ine gxofce *DHlbe, ein SlHoexjeihen laut fibex baS axme, einfame *Dtdbd)en.

Sie blidte auf. $)ex ©efang hatte gefd>toiegen. 2)uxd) bie genftex bxadj

ein Sonnenftxahl, erleuchtete unb extoäxmte bie Äixdje, bexbxeitete fid), inbem

ex an Umfang gewann unb nun aud) buxdj anbexe bex hohen ßeffnungen niebex*

fiel in ben toeiten SRaum. Seit Dielen, Dielen ISagen jum exften SDtal bie Sonne.

Sie fCixxte in langen Stxahlenbünbeln buxd) ba8 (3la8 toie ein eleftxifd>ex

Sdjeintoexfex, bafc man bie Stäubdjen in bex ßuft fa^, bafj bie Stxahlen bei»

nah ettoaS ÄöxpexlidjeS getoannen.

3mmex fyUtx touxbe e8 in bex Äixdje. Unb immex fetter toaxb e8 aud)

in (SftcilienS ^exjen. SRuhig lag ba8 Sicht auf bem jeitgebxdunten S)unfel

be8 ^olge8, fyVi ftxahlte e8 öon ben toeifeen SBSnben, einen SBibexfdjein toaxf

e8 hinauf jux S)etfe, öon bex an einex langen Sd)ttux bex ftxonleuchtex tief

ljexabfd)toebte. Unb nun, ba bex ©efang fd)toieg, gro§c Stille toax in bex

ftixdje, fühlte füh ßficilie toiebex fo xuhig getooxben unb ftieblith, ba§ fie alT

ihx Seib t)exgag.

Supexintenbent Äolmax fydt bie Jßxebigt, ein altex §exx mit langen

toeifeen Soden, an beffen liebes, fxeunblitheS ©efidjt fich bie gxinnexung

be8 ganjen 2eben8 biefeS altexnben 55ldb(hen8 fnfipfte. 6x %attt fie ein»

gefegnet, ex ha^e bie Sthtoeftexn getxaut, alle bxei. Unb fie exinnexte fid)

in einem 5Bli#6ilb be8 SlugenblidS noch feinex SIBoxte, als ex, toie bie le|te

au8 bem §aufe gegangen, al8 ex @lfe mit ihxem 3Äann jufammengethan, ihx

beim ^othjeitSbinex f(hexjenb gefagt:

„9tun, fjxäulein Sdcilie, je|t fommen Sie an bie SReihe."
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SBäljrenb er gu fj>redf)en begann, flangen nod) ein 2ftal unb toieber unb
toieber biefe SDßoxte in intern |>ergen. Unb iljre ©ebanfen irrten ab üon bem,

toaS ber alte SRann oben feiner ©emeinbe an liebem, üertrauenbem, golbenem

Sroft fagte. Unb fie bad&te baran, bafj man fte in ©ebanfen fd&on mit

bem Sßrofeffor gufammengetljan. Unb toie fie ftd) oerfenfie in biefc

2ftöglidf)feit, beugte fte fid) abermals nieber auf iljr ©efangbudf) unb oerftedtte

ba8 ©eftdf)t, in ba£ nadfc if)tet unglädfeligen ©etooljnljeit aud) nur bei bem
©ebanfen fdfjon bie atöifie flieg, ©ie muffte ftd) gtoingen, ber Sßrebigt ju

lauften. Slber immer toieber toarb fie unaufmertfam, toie e3 i^r nie fonfl

in ber ßird&e gefdjal). Limmer toieber badete fie baran, bafc baä ©erüd&t fte

mit bem ÜJlanne gufammengetljan.

Unb fie toar ftd) flar: nein, ba8 toollte fie nid&t Um ©otteS toitten,

ba8 Ijatte fte nie getoünfdjt, baran nie gebaut. ©ie toar alt, Ij&fclidf), un*

fd&einbar, fte fonnte nie einem 9Jtanne toie biefem genügen, fte fonnte feinem

fjrluge ber ©ebanfen nid&t folgen. Unb bodf) laufd&te fie iljnen fo gern, laufd&te

bem Steig feiner Stimme, feiner 2lrt.

Site iljre ©ebanfen toieber abirrten, raffte fte fid) t>on Beuern auf,

ftüfcte ba8 flinn in bie §anb, blicfte gur Langel empor unb gtoang fid) mit

aller ©etoalt, bei bem ju bleiben, toa§ ber ©eiftlid&e fprad^. Slber fie toax

jerftreut Ijeuie. ©ie fal) iljn nun mit einem SJtale an 33&terd&en8 ©arg flehen,

toie er ben Sobten einfegnete. %fox gangeS SebenSfdfjidEfal toar mit bem alten

Liener ©otteS Oereinigt. Unb fie erinnerte fidf), toie fie in iljren *Dlfibdf)en*

trSumen einmal baran gebaut — 6lfe toar nod) nid&t Oerljeiratljet — , als fte

eine furge ©d&to&rmerei für einen Seutnant gehabt, nur ein ffrüljlingStraum

im SJorübertoeljen, bafc audf) ber 5Religion8leI)rer iljrer Äinbljeit fie gufammen«

tljun follte t>or bem ältar. Unb ba, eigent^ümlid^ , toar e§ i^r, ate f&^e fie

ftdf) felbft bort oben fnieen im langen toeifcen Soleier. Unb ber neben il)X

fniete gum Stingetoedfjfel . . .

9iein, nein, fie toollte nidjt baran benfen, fie burfte nidfjt baran benfen.

©ie burfte e3 nid^t, toeil fd&on ba3 ©erüd&t fo falfd) t>on tl)r foradf). <£» burfte

nie SBaljrljeit toerben.

SBieber heftete fie, mit aller Äraft bie ©ebanfen gufammennel)tnenb,

bie Slugen auf ben ©eiftlid^en. ©ie fonnte ftd() nid)t begreifen, bafc fie nid&t

aufmerfte, toenn er ba3 SBort be8 £errn berffinbigte.

Unb nun, um all' bie ©ebanfen auggulöfd&en, badete fie fd&arf nadfj, ben

eingelnen feilen ber Sßrebigt folgenb, gang anberS, ate fie fonft getooljnt toar,

©rbauung unb Erhebung im ©Ottenaus gu fud&en. ©ie toollte mit bem 93er*

ftanb feine 2Borte burd&bringen, bie burften nidf)t auf fie in leifer, tr&umertfd)et

Ergriffenheit toirfen, — fie toollte mit bem ©eljim fajfen, toaS ber ©eiftlidjc

oben fyradf).

S)a erto&Ijnte er in feinen SBorten ba8, toaS immer i^r £erg angog,

toaS iljr nodf) immer geholfen, toofür fie toie beftimmt fd&ien t>on ber Statut:

bie Srto&^nung ber ßinber.

„ßaffet bie JHnblein gu mir fommen," e8 bort oben, unb „SBex ein

5Hnb aufnimmt in meinem Flamen." Unb immer fügte ber alte $err 6ine8
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jum Snbctcn, tunbete feine SMlbet, füllte feine ©ebanfentoelt mit SBotten bet

liefe, mit Sßotten, bie toatm unb öott tönten. S3ietteicJ)t toeil et felbfi toufcte,

toeldfjet Segen ©otteS ein ßinb ift.

Unb afö feine ©d&lufcf&fce auStlangen in bem: „@8 fei benn, bafc il)t um*

fegtet unb toetbet tote bie ßinbet," ba toat fie ganj babei, ba Ijatte fie ganj

all' bie ©ebanlen übettounben, bie iljte Slufmetlfamfeit abgejogen, bie toelt*

lidfjen Xtfiume, unb folgte ben äBotten iljteS ©eelenljitten , toie fie immet

iljnen gefolgt.

2)et ©eiftlid&e liefe ficJ) niebet jum ©ebet S)ie JHtdje fdfjien immet fettet

unb fttaljlenbet ju fein. Unb al8 et, bie ^eilige ©djtift untet bem 2ltm, untet

ben ÄlSngen bet Otgel langfam bie ©tufen Ijetabftieg, unb man auf bem

SUtatplafc feinen fdfjtoatjen Stalat feierlich Ijinfdfjteiten fal) unb betfd&toinben,

toaten att' bie Xt&ume unb ©Jmlgeftalten aus SäcilienS ©eele enttoid&en, toat

fie toiebet ein einfadfjeä, atmeS, altetnbeS 2ftabd&en oljne Hoffnung unb 3u*

fünft toie öotljet, befd&eiben unb öon §etjen bemüttjig.

©ie Ijatte allen 3°™ öetgeffen. ©ie toottte ©uteS tljun 2)enen, bie fie

beleibigten, bie SBöfeS bon il)t fagten. S)ie Jffielt toat gut bie 2Jlenfd)en toaten

nid(jt fdjled&t — e§ mufcte ein *Dti&betftänbni& fein. Unb al§ bie Otgel nun

mit allen Slegiftetn laut im ©d&lufeliebe btöljnte, !am eine fold&e @tljebung

übet fie, ein foldfjeS ©efüljl be§ gtiebenS, bafe fie, al3 baö 5Raufd&en bet Jßfeifen

abfdjtoott, fie leife nut nodf) fummten, butdf) bie lid&tbutdfjflutljeie ßitd&e bem

Sluögang jufd&titt jtoifcJjen 5ttuff unb Sltm baä ©efangbud) Ijaltenb, ben $oj>f

niebetgefenlt, unb IjinauS ging ju iljtet ©dfjtoeftet, um iljt ju fagen: „2Bit

toollen gtieben matten jtoifd&en uns, toit tootten öetgeffen, toaS gefdfjeljen ift

3$ bin nid£)t geft&nft, idf) toetgebe Sitten, bie mid) beleibigt ljaben, benn id)

Ijabe nut ein SBebütfnifc nacJ) (Sinttadjt unb §tieben."

2lud) 9Wattl)a fd&ien 3le$nlidf)e3 ju füllen, benn fie bteitete bie Sltme au3,

afe ©Seilte etfdjien, unb fagte:

„®ott fei 2)anf, ba bift 3)u toiebet."

SBeitet toutbe jtoifd&en ben ©d&toeftetn nichts gefotod&en, fie gingen nid)t

auf iljte 3toiftigteit ein. Unb ©Seilte ttat in ba3 Qimmtx ju ben kleinen.

63 toat gtofcet 3»ubel. SSon atten ©eiten famen fie iljt entgegen geftütjt

fingen fid& an fie, nahmen fie beim 2ltm, fügten unb umatmten fie, fptangen

um fie Ijetum unb tiefen:

„Xante ift toiebet ba! laute ift toiebet ba!"

J)ann naljm SJHHt), bie 3leltefte, bie flleineten bei bet §anb, fie matten
um bie Xante Ijetum einen ÄteiS unb tanjten, itgenb ettoa§ fingenb, bet (Sine

bieg, bet Anbete ba3, ba§ e§ toitt butd^ einanbet Hang, unb man nut ein all»

gemeines la, la, la Ijötte, einen SRingelteiljen.

Unb Xante 6&cilie ftanb in bet 2JHtte toie ©d^neetoittd^en, um ba8 bie

3toetge jubelnb fptangen.

XXII.

äBod&en toaten öetgangen. gficilie ^atte öom 5|Jtofeffot nid&tS gefe^en

unb gehört, ©ie toat ängftlid^ Gittern auö bem SBege gegangen, toaS fie Ij&tte

mit i^m in SBetü^tung bringen lönnen. ©ie ^atte fidfc attmfi^lid^ jutüi-

gefunben ju iljtet SJetgangen^eit fie toat toiebet Xante getootben.
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$)iefe gange S^it fd&ien iljr tote ein feltfamer Auffd&toung iljrer Seele.

Unb in iljrer Art, Alles auf baS © ute gu fiimmen, fagte fie fid^ jefct, oielleify

Ijfitte eS fie gebelfert, t>ietteid)t l)&tte eS iljr geholfen, man tönne tttd^t toiffen,

gu toaS eS gut getoefen.

Sie Ijatte eS ftd() Derfagt, feine JBorlefungen gu befugen. Sie tootttc

nid&t, ba% man über fie rebete. Unb in iljrer iungfrftulid&en 6d)am 30g fie

ftd& gurfidt, fd&lofc ftdf) ein toie eine *DHmofe, als toftre fie beleibigt unb iljte

©jre angegriffen.

Slbex mand&mal tarnen bodj Sage, an benen fie ftd) einfam füllte, an

benen fie eS entpfanb, ba§ fie ÜJHemanben Ijatte, ber in iljr aufging, bafj fie

nur für Anbere leben mu&te.

£0$ jebeS 9Ral toieber Verbannte fie fold&e ©ebanten als CgoiSmuS.

Unb JebeS 2Ral, toenn fie ben ffampf über jtdf) felbfl getoonnen, toarb fie fldrlet.

3^re Sammlung bertoaljrte fie getreulidfj im ©djreibtifd). Aber fie toar

in3 Stödten geraten, fie fefcte fie nidjt fort. %a, fie fürchtete ftd) fogar, bie

fjfid&er gu öffnen unb lieg 2Bod&en lang AHeS, toie eS toar, naljm nid&t einmal

iljr rotljeS JBudf) bor, um iljre ©ebanten eingutragen.

AHm&Ijlidj empfanb fie fogar ettoaS toie fjrurd(jt oor biefem SJudj, in beut

fie bie ©eljeimniffe iljreS #ergen8 bloßgelegt. Sie tooHte nidjt nodj ein Wal

lefen, toaS fie früher gefdjrieben; Ijalb in ber Angft, eS mödjte glimmenbe

©lutljen anfadjen, jjalb aber aus Sdjam, baS toieber Oor fid) gu erbliden, too§

fie bem Sßapier anvertraut.

Um tÄUcS gu Dergeffen, um abgegogen gu fein, begann fie toieber gang if)t

altes Seben beS S3efd(jSftigtfeinS, ber Aufopferung für Anbere.

Sie bot Don felbfl 3(rene an, fie toolle, toenn fie fidf) baburdj nüjflid)

madje, fpajieren geljen mit 6oa«2ftarie, bie jefct fdjon breigeljn 3aljre alt toar,

ein Ijodfj aufgefdjoffeneS, ettoaS garteS unb burdfj gu fd^neQeS SBadfjStljum

fd&maleS SR&bdjen. Sie lümmerte fid(j um SRartlja'S ßinber toieber toie einft

Don frfilj bis fp&t, fpielte mit iljnen, pflegte fie, unterftfifcte ben Unterridjt,

Ijalf nadlj, falj bie Sdfjularbeiten burd(j, Ijolte fie Don ber 6d(jule ab, ging

mit iljnen auS, blieb bei iljnen, toenn bie ©Item boö) einmal AbenbS fort

toaren.

Unb audj um Slfe lümmerte fie fid), fd&rieb iljr jebe 3Bod(je gtoei, brei

2ftal, ftettte fidj iljr gur JBerffigung, falls fie gebraudjt toürbe, einmal hinüber

gu lommen nadfj Strasburg. Aber natürlich nur auf Iftngere &tit, bamit bie

Steife fid) loljne.

$)od(j bie Ratten fein grembengimmer unb tonnten fie nid&t unterbringen.

S&cilie empfanb Se^nfud^t naä) ber Ileinen Sd)toefter, bie fie jc^t gtoei

3(aljre nid^t gefe^en. Sie ^Stte fie gern eingelaben gu fi$, aber bie Weife i^t

gal)len, baS toottte fie boty nid^t, benn Don i^rem 5Befud& attein ^fitte fie fdljon

Äoften genug gehabt. Aber iljre Se^nfud^t, 6lfe gu fe^en, toar fo groft, ba|

fie bod) i^re fjrinangoer^ftltniffe überfd^lug unb bei bem Sanfter fid& no<$

ein 55lal über i^r ©elb Oergetoifferte.

2)er alte §err fd&ien ettoaS eigen gegen fie gu fein, als Ijfttte er eB übel

genommen, ba§ fie gu itjm nid^t toieber gefommen. ttnb eines Sage» faßte
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fid) ßficilie ein |>etg, fte toottte teilten SEifdf) madjen unb ftagte getabegu, ob

er ettoag gegen fie f)abe.

35ic fjtage toutbe il)t feljt fdjtoet unb toatb iljt um fo peinlidf)et, als et

anttoottete: 2)utd)au8 nidf)t, fie fotte ja nid&t glauben, ba§ feine fjtau e8 übel

genommen fjabe, bafc fie nie totebet bei iljnen etfd&ienen fei.

S5a fetjte iljm ßftcilie auSeinanbet, toie e8 iljt unmöglich to&te, bei bet gtofcen

Sljfttigteit, bie fie ffit iljte ©d&toeftetn enttoidtle, gefettig gu fein; toie fie fid)

botgenommen ljabe, iljt gangeg Seben nut bem SBoIjl iljtet tleinen 9Ud)ten

unb Steffen gu toibmen, unb toie babutdf) alles Slnbete füt fie betgeffen fein

müffe. 6ie gönne fidj nidfjt einmal einen SUjeatetbefudj obet eine JBetgnügung.

3a, fie ljabe e§ fidj fogat biefeS Sq$x betfagt, bie JBotlefungen be§ SßtofeffotS

gu Ijöten.

2)arauf festen et nut getoattet gu Ijaben. 2)enn et untetbtadf) fie plöfclidfj:

,,©ie Ijaben fidj ja aud) bei bem §ettn Sßtofeffot gat nidjt toiebet feljen

laffen!"

3efct beteute e§ gäcilie fdjon, babon angefangen gu Ijaben. 5)od& fie

fonnte nidf)t meljt gutüdt, unb bet Sommetcientatlj liefe fie nid&t lo8:

„6t ifl gang ttautig batitbet!"

Untoittfütlid& ftagte fie: „SBitllicf)
?''

„6t Ijat gejagt, 6ie betnadjldfftgen iljn bollfommen, unb bie tleinen

2ft&bdf)en hätten immet nadj bet 2ante geftagt. SBatum finb Sie benn gat

nid&t meljt bott getoefen?"

6&cilie gab eine auätoeidfjenbe Slnttoott:

„3<$ bin butdf) meine gamilie, bie mit bodj fd&liefclidj nftljet fte^t , fo

feljt in Slnfptudj genommen, bafc idj toitfltdj leine 3eit ljabe."

„9la abet, gn&bigeS fjtfiulein, Sie fönnten bodj ein eingigeS 9Jtal toenigftenS

Ijingeljen."

w6in 9ttal $ilft aud& nid(jt3."

„3lbet getoifc. Sie toütben ben §ettn Sßtofeffot betuljigen."

„3$ ljabe iljn bodf) nidjt beunruhigt."

„S)od&, bod). 6t toeifc fid(j ja 31jt fjetnbleiben gat nidjt gu ettl&ten.

6t ifl gang etftaunt. 3$ ljätte babon nidfjt angefangen, toenn toit nidf)t batauf

gu teben gelommen to&ten. 3$ fa9c 31jnen *n attem 6tnft, et ljat 3^nen

ettoaä übel genommen.

"

g&cilie fd&lug bie 5lugen gu 99oben:

„2)a8 tljut mit feljt leib. 2)a3 fann iä) ja nid^t Snbetn. 3^ glaube

nid^t, ba§ id£) bie Setanlaffung gegeben ^abe."

„0 ia, Sie fönnen es feljt gut ftnbetn, toenn Sie ein 2ftal ^inge^en, nut

ein einjige8 3RaL ©o biel 3^it toetben 3^nen 3^e 9lid^ten boä) tooljl laffen."

Slber fie toutbe gang erregt unb netbitä:

w3<% fann ja 'mal fe^en. Slbet idj ^abe toitllid^ leine Qtit 6ie glauben

nid^t, toaS 2tHcd an mid) ^etanttitt."

S)amit padtte fie fdjnell i^te 6oul)on§ unb Sßal)iete gufammen, mad^te ein

paar allgemeine sJteben8atten unb betfd^toanb, fo eilig fie fonnte.
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3lm nächften Sag flingelte e§ getabe in betn SlugenblidE, als fic fdfjon bic

(Sntteetljüt aufgemalt unb auf ben fjrlut hinaustreten toolttc. Sie fah einen

|>ettn bot fi<h flehen, etfdfjtal ju lobe. 3»nt bunflen Steppenljau3 toufjte fie

int SlugenbltdE nicht, tuet e§ fei, aber fofott hatte fic iljn ettannt: Jßtofeffot

toon SRangenhofen.

„(SnäbigeS fjtäulein, tounbetn ©ie fidf) nic^t , toenn id) hc*Iomme. 3$
möchte ©ie bod) gern einmal toiebetfeljcn. Unb ba ©ie nicht ju un§ lomuten,

tomnte ich ju 3(I)nen. beule bodf), ©ie toetben mit be^^alb nicht böfe fein."

Gäcilie ftammelte:

„Slbet nein. SOBiefo?"

„%a, ich foU ffintn n&mlid) ettoaS ausrichten. 5)aju bin ich fytx."

©ie toat fo betbufct, bafe fie nicht batan bad)te, tljn in bie ©tube ju

bitten, ©ie ^attc ba3 inftinetiöe ©efft^I bet alten 3fungfet, ob e§ eigentlich

pajfenb, richtig fei, ob fte ben |>ettn bei ftdfj empfangen bütfe. 9lbet ba beugte

et jicJ) ju ttjx, inbem et ben |>ut auffegte, unb fagte:

„3f(h batf mich tooljl bebedfen. 3ch fyaU manchmal tljeumatifche Äopf=

fchmetjen, unb e§ jieht."

Da fagte fie fchnett:

„2lbet, bitte, tootten ©ie nicht eintteten."

©ie machte gat leine JBetoegung baju unb blieb, bie Shüt fcetfpettenb,

ftehen. 2)od) et anttoottete:

„Seht getn."

Unb nun toat e3 gefdrehen, et ttat ein.

(SKnen SlugenblidE liefe fie ihn im gflut toatten. ©ie hufdfjte mit ein paar

unbeftimmten SBotten toie: „3$ mu§ etft ein 2Ral nachfehen, ob e8 otbentlidjj

ift" — tootauS, machte ihm bie 3™usiht$üt öot bet 9lafe gu. Unb in futd>t*

batet Sluftegung lief fie juetft an ben ©dfjteibtifch, im ©ebanlen an fein SJilb,

als lönne e8 noch bott ftehen, to&h*enb fie e§ bod) ISngft ju ben übtigen btei

in ben ©djteibtifch gelegt.

©o tüdEte fie benn mechanifch ein paat ©egenftfinbe hin unb het, jog bie

Sifdf)bedEe jutecht, toifchte fchnett mit bem |>anbfchuh üb« eine Keine Schale,

bie auf bem Sifdf) ftanb, faltete SJfitetchenä SBottbedEe, bie auf bem ©opha lag,

unb beten fie fich iefct ab unb ju bebiente, noch ein 9Jtal fotgffiltig jufammen,

gab mit bem fjufc bem fleinen Seppich am genftet eine anbete Dichtung,

ftedEte fchnett ba8 übet einet Stuhllehne h&ngenbe Such, mit bem bet Äanatien«

fcogel jugebedEt toutbe, in eine @dEe, too man e8 nicht fah, ptüfte noch ein 9Jtal

bie Sljütflinte jum Schlafjimmet, ob fie auch feft ju fei. £)ann lief fie mit

hochtothen SBangen an bie Shüt, öffnete unb bat ihn, einjutteten.

Sofott entfchulbigte fie fich, & f&he f° feh* unotbentüdf) au3. Unb et

meinte l&d)elnb, baöon met!e man boch nichts.

„63 ift gat nicht anbetS möglich, al8 bafc e§ bei ffintn blifcblanl unb

faubet ift!''

„2Batum?" ftagte fie, um nut ein ©efptfidfj ju beginnen, toobei fie noch

immet bunleltoth toat unb bem genftet ben SRüdEen btehte, ba§ e3 nicht fo

auffiel.
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„6tne §au8frau tote ©te!" meinte er ladjelnb.

Sie f4fittelte ben Äopf : „6ine |>au8frau? SBo^et tooUen ©ie ba8 totffen!"

„34 toeife e8. 34 toeifc e8 boä), toie ©ie Bei un8 Orbnung in bie

JHnberftube gebraut Ijaben. Da8 toar ja, al8 tofire ein guter ©eift eingejogen.

SQBtffen ©ie, ba8 $räulein ift fo lieberli4, bei ber liegt immer alles 9JtögIid)e

'rum. Unb i4 Ijabe fo gern peintidje Orbnung. Unb toie ©ie ba toaren, ba

toar SWe8 gleich ganj anber8. SBirflid), i4 Ijabe e8 ju metner ©djtoefter ge*

fagt, e8 toar 3ltte8 anber8. 68 toar Orbnung, bie Äinber faljen anber8 au8,

tljre Äleib^en lagen nid^t untrer, bie ©pielfa4en unb SBü^er tourben auf«

geräumt. SBie gefagt, al8 ob ein guter ©eift im §aufe toäre."

68 f^mei^elte ßäcilie bo4 ettoa8. Slber fte toar nod) verlegener ge=

toorben burd) feine SOBorte, jufcfte ft4 am Äletb, naljm mit ber regten §anb
Dom linlen Slermel ein ©täubten, als muffe fte audj ljier Orbnung unb

Seinlit^Ieit betoeifen, unb fagte:

„214/ ba8 toirb nid^t fo f^limm fein."

„3)0(1), bo$. Da8 graulein toar audj anber8. Sie Ijtelt au4 fd&on meljr

auf Orbnung unb forgte beffer für bie Äinber. SBiffen ©ie, bafj bie einen

l)öllifd)en Stefpect fcor %fyntn Ijat. 34 fage Sinnen, bie toeifc ganj genau, toa8

fie nid^t famt, unb toa8 ©ie toertlj ftnb. Sfmmer, toenn bie Donnerftage

lauten, ba lehrte au4 Orbnung toieber in8 |>au8. Denn bann Ijiefc e8, ©ie

lommen, unb iä) benfe mir, ba8 Qrr&ulein Ijatte ben ©ebanlen, fte tooHte fidf)

toor 3^nen , toie man bulgftr fagt — fcerjeiljen ©ie ben Slu8brud — , nid^t

lumpen laffen."

Sftcilie bliite no4 immer ju ©oben unb meinte nur:

„Slber, aber!"

„3a, Ja, ©ie lönnen fi4 barauf öerlaffen. Unb i4 fage S^nen, iefct ift

ber alte ©djlenbrian toieber eingeriffen. 34 füljle mi4 ganj untooljl §u #au8.

3^ gelje fo gern ju ben Äinbem, aber toirflid), i4 mag jefct ju meinen Äleinen

gar nid)t hinein, fo fte^t'8 ba au8. Der gute (Seift ift ni$t meljr ba. ©ie

müffen fd^on nid&t bö8 fein, aber fo ift e8. 34 toff* mir iefct meine flft&bel

immer in mein 3immer lommen, nur um ba8 nid)t feljen. Unb toiffen

Sie, toenn man gearbeitet Ijat, ba fpannt au4 ber ©eift au8, ba mu& man
ft4 'mal erholen. Unb gerabe bann ift OrtStoedfjfel gut, — fort au8 ben SRfiumen,

einmal ettoa8 ganj 3lnbere8 feljen. Slber ©ie, ©ie ftnb \a baran fd^ulb, ©ie

lommen nidfjt meljr."

6r fd&toieg. 6&cilie toagte nid^t ju anttoorten. Unb er fuljr fort:

„34 &in nfimli4 bergefommen, t4 toitt'8 ffimn nur glei4 fagen, um
Sie ju fragen, ob toir 3^ncn cttoa8 getrau ^aben. SBiettci4t ^dtte i4'8 felbft

ni4t ri8ftrt, aber meine kleinen [Riefen miäj. Die quälen unb quälen mi4
f4on fo lange, bie Sante fott toieber lommen, unb bie lante fott lommen.

Unb td) bin ber böfe 5|Japa, ber iljnen bie Sante ni4t t>erf4afft. Unb ba

^abe i4 einen 6ntf4lufj gefaßt, — unb feljen ©ie, ba bin i4."

Der Jßrofeffor toartete ab, toa8 fie fagen toürbe. Slber fie ljatte ft4 ia

Vorgenommen, fie tooHte ni4t lommen, unb fte toar entf4loffen, babei ju

bleiben. Darum anttoortete fte:



352 Eeutfdje 9tonbfd&au.

„JBietteidfjt fpfitet einmal. 3fä> ljabe biefe gange 3^tt toitflidf) nid&t ge«

fonnt. äBaljtljaftig nic^t. 3$ Ijatte bei meinet ©df)toeftet 2JlattI)a fo biet

gu tljun."

„©eljen ©ie, gu SRattlja finb Sie gefommen, unb ba8 ift nur toentge

Käufer bon uns. 3^ ljabe ©ie ein paar 2Ral beobadf)tet bom ©tfet aus, toie

©ie mit ben Äinbetn fpagieten gingen. Unb meine 9Jt&bel8 ^aben ©ie aud)

ein *Dtal gefe^en unb toaten feljt böfe, bafe bie Stante Slnbete botgog."

2118 fie ie%t beibe eine SBeile fd&toiegen, bct Jßtofeffot feinen Äneifet ju*

tedjt tüdtte, fxä) t&ufpette unb fie betlegen mit bet Seljne eines ©tul}le8 fpielte,

ben fie l)in unb Ijet fiepen liefe, fiel e8 ßäcilie mit einem SJtale ein , bafe fie

iljm ja nodfc immet nicJjt ba8 ©ifcen angeboten:

„SBotten ©ie nid&t Sßlafc nehmen, §ett bon SRangenljofen? feit«

fd&ulbigen ©ie nur, bafe i$'3 nic^t l&ngft gefagt ^abe, abet td) ljabe faft nie

33efud), unb ba benlt man nidjt batan."

6t lächelte:

„9lein, idf) fe|e midf) nid&t eljet, bis ©ie nidfjt betfptodfjen ljaben, gu lommen."

„3lbet id) toitt ja getn."

„9iein, ©ie follen e8 toittlidj betfpted&en. 6l)et laffe idf) ©ie nidjt lo3."

ßäcilie blieb unetbittlidf). ©ie liefe fidfc nut fo toeit ettoeid&en, gu ant*

tootten:

„9lun, toit toetben ja fe^en, toit toetben ja feljen. Slbet bitte, fefcen ©ie

ftd), bafe ©ie toenigften8 bei mit übetljaupt gefeffen Ijaben. 2Ba8 fotten ©ie

benn fonft bon mit beulen."

3)abei naljm fie Sßlafc unb et audlj.

@t bteljte ben §ut in bet §anb:

„§aben ©ie benn Slngfi, i$ lönnte fd)led)t bon 3(^nen beulen?"

„3$ toeife nidf)t."

S)a toutbe et mit einem *Utale toatm:

„9tan, ©ie fönnen fidfjet fein, idf) beule nidf)t fd&ledjt bon 3Ijnen. 3$
glaube, ©ie to&ten gat feinet ©df)led}tig!ett f&ljig. ©ie finb fibetljaupt oicl

gu btab unb gut. Ober idf) toill nidjt fagen: btelgu, iä) toitt fagen: fo müfeten

Sitte fein
"

S)a8 mochte fie nidjt Ijöten:

„3lbet §ett bon SRangenljofen!"

„9tön, e8 ift mein bottet Stnft. kleine ©dfjtoeftet Ijat genau baSfelbe

gefagt. Unb toiffcn ©ie, meine 6d()toeftet Ijat ettoa8 gefagt — id) toeife nidjt,

ob tdfj Sljnen ba8 . . . 9lein, nein, id(j fage e8 3^nen nid&t."

@t Ijatte bietteidjt ettoattet, nun toütbe Söcilie e§ butd^aud toiffen

tootten. Slbet e8 toat iljt biel gu peinlid^. Unb et ful)t fott, ate ob fie

toittlidf) gefragt ^ötte:

,,%<t) toitt e8 3^nen fagen. JIBarum audf) nid^t. 5Weine ©d^toeftet fyd

nämlich gemeint, an 3^nen loäte eine £>au8ftau betloten gegangen unb eine

9Jluttet bagu."

ßäcilie tüdtte auf bem ©tuljl ^in unb l)et.

„SBetfte^en ©ie mid^ tec^t ..."
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9lun beugte fidj ber Sßtofeffot jü iljt, inbem et ben @ttbogen auf beu

Sifdj legte, fam il)t immet nihet, toä^tenb et fagte:

„SBitflich. 3f<h bitte ©ie tedfjt fd)ön, betftehen Sie e$ richtig. 9Jteine

Schtoeftet meinte nfimlich bamit, ba& ein |>au8toefen, ba8 untet ffittt Ob»

Ijut ftfinbe, geborgen unb geftdjett fei. S)ie Äinbet höben JBetttauen ju %fyntn,

ja Siebe. 2)ie Äinbet ftnb ja gegen ©ie toitflidfj, al8 toäten ©ie iljte 9Jtuttet.

So ineine id) ba3. 68 !ann ja 9iietnanb baS mit ihnen aufteilen, toa8 ©ie

fettig Wegen. Unb id? benfe, mit 3(^tem Statt) unb Sföter £>filfe müßten bei

fo ein paai Ilcinen 2JWbdf)en bie ßtjie^ungSja^te ©pieletei fein. 3fd) benfe

aud), e3 tofitben ein paar tüchtige SJtfibdfjen toetben . . . Unb ba td) meine

ftinbet lieb habe, müfcte id) bodf) auch ba8 tofinfdjen. %a, \a . . . ba8 müfcte

man toünfchen. 2)a8 ift bodfj ganj richtig t>on mit. Sticht toat, ba8 ntüfcte

man bod) tDünfdfjen?"

ßficilie toatb unbehaglich ju 3Jtuthe. SBat ba8 eine $tage? SSßo^in

fteuette et? ©ottte fie anttootten unb toa8? ©ie toutbe untuhig, ft>ielte

mit ben gtanjen bet SCifchbedfe unb toatf nut fo ^in, inbem fie auf il)te

ginget fah — benn fd)on tofihtenb be8 ganjen <Sefptad)e8 ^atte fie ihn nid)t

mel)t anblidfen fönnen —

:

„Watütlich foffen bie Äinbet tüdjtige ÜJtftbdjen toetben. Slbet ich benfe,

ba3 toetben fie fdfjon toetben. 2)a3 toetben fie fo tote fo."

3(e|t toutbe et eifrig, beugte ftdfj immet toeitet gegen fie öot:

„9hm, ba3 glaube id) nicht. $d) fönnte e8 nid)t matten. 3d) getoifc

nicht. Unb toet fonft? ©ott ich 3^nen einmal mein §etj au8fdfjütten?

Sehen ©ie, id) ^abe immet anbete 2)inge im ßopf. 3<h fann mich nut fdf)toet

unb fd)led)t um bie äBitthfdfjaft, um bie §äu3lid)feit tümmetn. 3$ öetftelje

bat)on nid)t8. Unb ich bin barin auch eine eigentümliche Statut. 3ch möchte

immet aUe8 Unangenehme, alle fleinlid)en unb peinlichen ©otgen be8 2eben8

oon mit entfetnen. 3»d) toill mich nicht batum fümmetn, ob in bet SBitth*

fdfjaft fünfjig 9Jtatf meht ausgegeben toetben obet toeniget. Nota bene fenne

ich bie Äaffcepteife nicht unb toetbe bo<h bettogen, toenn man mid) bettügen

toill. 216er e8 ftött mid) getabeju in meinet S^ätigleit. 3<h totH nicht,

tofihtenb ich mit fjotfd^ung, mit aHetlei Sltbeiten, mit SSotttägen bef<f)äftigt

bin, toS^tenb id& miä) in ba8 3(beale tjetfenle, in ba8 ftatt unb tein ©eiftige,

ba toill id) nic^t immet mit 39leigetoid)t an bet ßtbe niebetgeljalten fein unb

unau8gefe^t baten beulen: bie Äinbet müffen um fo unb fo oiel U^t aus-

geben, tüeil nod^ frönet ©onnenfdfjein ift — bie gleifd^ettethnung ift nod)

nid^t bejaht — im (Stimmet ift triebet 'mal nid&t ©taub getoiftht — auf

bet ßampe liegt'8 fingetbii. J)a8 ftött midfj. Unb ich fe^e bodf), e8 mu§ fein,

man mufe fid^ um betattige ©achen lümmetn, unb 3>emanb mu§ fie in

Otbnung halten."

@t fd^toieg unb blidEte 6äcilie immet toiebet toie ftagenb an. 3lbet fie

toagte nid&t aufjufehen, unb fie gab iljm auch feine 2lnttüott. ©o fagte et

nun noch einmal:

„Wicht toaht, ba8 mu§ fein?"

D«U?*e JRunbf^au. XXVII, 8. 23
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3efrt toar fie gu einer änttoort gejtoungen. SIBet fle fprad) eS öot fi$

hin in ihren Sd&ofL toftljrenb fte immerfort eine gälte beS ÄleibeS auf intern

Änic hin unb h« fd&ob:

„2)a8 grftulein madf)t baS aber bod) ganj fdf)ön. Unb baju ift fle bod)

ba, #err Don Stangenhofen. 3d) glaube, fie ifl toirllid) gang tüchtig."

316er er toutbe faft erregt:

„Stein, nein. SJtan lonn fi<h auf frembe Seute nie Derlaffen. 9Btrtli$

nicht. $au3frau Bleibt #au8frau. 3m ©runbe genommen benlt fie bod)

nur: Ijier bin ich auf ein paar 3aljr, — toer toeife, toie lange. äBaS geljt mi$
bie ©efdjidjte eigentlich an? Sie ift nicht mit bcm #erjen babei, !ann mit
bem #erjen gar nicht babei fein. ©8 fehlt, toiffen Sie, id) möchte fagest

3ntereffengemeinfchaft. 2)ie ift bod) 3lffe8 im SeBen. llnb ba8 lönnen nur
2Rann unb grau."

Abermals machte er eine $aufe. 2)o<h bie SBenbung, bie baS ®efptftd)

genommen, toar eftcilie fo peinlich, bafe fte nach irgenb einer (Gelegenheit

fud&te, aufjuftehen, um gu entfliegen, unb nur nicht toufete, toie fie eS an«

fangen foUte.

@r aber blidte fie unauSgefefct burdjbringenb an. Unb eine fürchterliche

Slngft überlam fie, als fie ju merten glaubte, bafj er nfiher unb nft^er rüdtte.

Äeiner fprad). Slber fo ging e8 nid)t toeiter, irgenb 3emanb mu&te reben.

Stur hätte fie fein SBort über bie Sippen gebracht

25a fuhr er fort in einbringlichem Jone, immer toeiter grübet gebeugt,

immer toftrmer:

„Slber ba8 macht eS nicht allein. Senfen Sie einmal an bie ftinber, an
bie Seele ber Äinber. 3<h bin ein &iel6ef<$&ftigter Wann, ich lann mich mit
ben kleinen nid)t immer abgeben. 3efct mag baS noch gehen. Slber fp&tet.

Spfiter toill ich bod) toiffen, toaS au8 meinen Äinbern toirb. SBaS ihnen

gelehrt, toaS ihnen in bie garte Seele eingepffangt toirb. 2)a8 lann man
einer gremben nicht fiberlaffen, baS mu§ man felbft tf)im. 2)aju ftnb (Sltern

ba. Unb id) felbft h<*be Dielleicht baju lein Talent, habe auch leine 3eit, bin

gu toenig mit ben 2Jtftb<hen gufammen. Unb bann mu§ baS eine grau tljun.

(£8 mufj bie SJtutter fein. 3<h fehe Don Sag gu lag mehr ein, id) bin ber*

pflichtet, meinen Äinbern, fagen toir t» lurj, eine Sftutter ju geben."

3e^t er^ob ftd) mit einem SRale ßftcilie. Unb um irgenb eine <Snt*

fd^ulbigung gu finben, fagte fie, tüäljxenb fie flammenbrot^ toutbe, toaS fid^

iebod^ in bix ^alb eingebrochenen 2)&mmerung nod^ Derbarg:

„SSerjeihen Sie einen SlugenblidE, id& mu| na<$ bem Wftbd^en fe^en."

@ie ging gut 3$fir, blidte auf ben (Sorribor ^inauS, t^at, als laufdfc

fie. Unb Dietteid^t gum erften SWale in i^rem Seben fpielte fie regelred&t eine

ftomöbie. Sie blidte in baS 2)unlel beS glurS hinaus, fc^einbar aufmertfant,

unb fagte, obgleid) ftc^ 9liemanb in ber 9tftf)e befanb, als fprftd^e fie mit

ihrem 9Rftb(hen:

„3atoof)l, Smma, i<h (omme gleid^."

3)ann lief fie hinaus, machte bie S^fite ju, that no<h ein paar Stritte

unb blieb im glur an bie SBanb gelehnt flehen, bie $anb auf baS liopfenbe

§erj gepreßt.
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Sic toax ganj benommen. (Sine unexll&xlid&e Stngft fd&nfixte iljx bie

fteljle jufammen. Um ©otteS toiHen, toaS tooffte et, too ging ba8 IjinauS!

llnb fte Ijatte ba§ ©effiljl, als müffe fte ©d&ufc fud&en, ft<$ fibexjeugen, bafj

fte nidjt allein fei.

2)axum ging fte nad) bex Äfid&e unb blidfte hinein. 3%x SJWbd&en fa§

am Äüdjentifd), eine Sd&ale itaffee oljne Untextaffe öox fid), ein SJteffex unb

©djtoaxjbxot in bex £anb, Don bem e8 ab unb ju ein ©tfitf abfd&nitt, um
e3 in ben SJtunb ju fteefen. 2Jlit beiben gffbogen aufgeftfifct unb txummem
Süden fafj eS behäbig lauenb ba.

Um ixgenb ettoaS ju fagen, fxagte ßftcilie:

„2)ie Sampe ift bod) gemadjt?"

£a8 SJtäbd&en exljob ftd& langfam unb anttooxtete lauenb:

„9tu, bie fteljt bodf) bxin auf bem ©d)xeibtifd& toie immex. S)ie mad&' i$

bo<$ immex frfil) gleid) juexft!"

68 Hang Rexaus, als ob fle beleibigt fei. Unb ßftcilie meinte nux: ,,©o,

fo, fdjon gut!" — fdfjlofj toiebex bie £Ijfix unb ging ein paax Stritte ben

glux juxfltf.

Sie mußte toiebex eintxeten. 2lbex fle tonnte ftd& nid&t baju entfdjliefjen,

als extoatte fte ba bxin ba8 SBexbexben. Sie raffte fid) auf. %btx fle tonnte

unb fonnte ben 2Jlutl) nidjt finben. Unb toiebex fpielte fte bie Äomöbie un-

betoufct toeitex. Unb als fte [xi) enblidj bod& entfd&lofj unb allen SBiUen

jufammennaljm, machte fte Sftxm, txat abftd&tlidj fiaxl auf, gab fid} einen

Sud unb öffnete.

918 fle eintrat, Ijatte ftd& bex Jßxofeffox erhoben. Sie ging fd&neff ein

paax Sd&titte ins Simmex hinein, mad&te bann ßeljxt gegen ba8 Sid&t, tnbem

fte in möglid&ftex gaffung fagte:

„gntfd&ulbigen ©ie, id) Ijabe eben aud& meine Keinen Ij&uSlid&en ©oxgen .

.

2)odf> ex fuljx fort, als tofixe ex gax nid&t untexbxodjen tooxben. 9tun fpxadfc

ex fd&neff, lebljaftex unb ging bixect auf fle übex:

„Unb nodj ettoaS 2lnbete§ ift e8, gnftbigeS gfx&ulein. 9lod^ ettoaS.

©Iauben Sie nidjt, bafj e8 nux baS Stfifclid&leitSpxincip ift, toie eS ben Sin-

fdjein ljaben fönnte nad) Slttem biSljex. Stein, ©eljen ©ie, 3^x ftitteS SBefen,

3f)xe ganje 2lxt Ijat midf) gefangen genommen, ©ie toiffen \a, toie id) bin;

Sie toiffen, bafj id& toexljeixatl^et toax, glfidlid^ öexljeixatljet. ©ie toiffen, bafc

id) midi) nadf) Familienleben fcljne. ©ie toiffen aud), bafj iä) nid^t me^x

jtoanjig 3a^re alt bin unb nun in einex toilben Seibenfd^aft entbxenne. 2ftan

toirb alt, man toixb gefegt, man toixb öexnünftigex. Unb id& bin nid^t (Sinex,

bex 3ftnen nun Doxlügen toäxbe, toeld^e ^eige Seibenfd^aft mid^ buxd^tobt.

3lein , i^ lann 3^nen nux fagen — ia natüxlidft fehlen ßinem in fo einem

SlugenblidC bie SBoxte — \a, toaS fott id^ 3^nen fagen . . . Sllfo luxj, ba§

©ie an 6^axa!tex, an ganjex Slxt, bafe id^ . . . ia, bafj id^ nun . . . id& ^abe

ein fold^eS 3utxauen ju 3^nen, unb ©ie Ijaben mix augexoxbentlid^ gefallen,

ie^t feien ©ie nidjt bös, getoife, e8 ift gax feine ©d^meid^elei — fo gefallen,

©ie ftnb mix fo ftjmpatfjifd), bag xi) mix boxgenommen Ijabe, nux bisher nod§

nid^t ben ÜRut^ baju Ijatte, einmal über tuxj obex lang . . . gexabe i$ . . .

23*
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\a, toie foH id) ba8 fagen, lachen Sie mid) 'mal au3, id& bin \a ganj au8 bex

ßonftxuction gefallen. Sllfo idh meine, id& ^fitte Sie längft fd&on fragen

tooUen, ob Sie'ä nidjt mit einem alten SBitttoex oexfudfjen toottten, einem

alten, pumpligen SBBitttoer. jatooljl, fein Jüngling meljx, jtoei Äinbex, audh

lein ÄxöfuS, fuxjum eigentlich toenn id) mix'8 genan überlege, meljt ?Winu3

ate $lu3. 9tun, idf) mufe e§ 3hnen fdfjon in baate äBoxte faffen. Sllfo, Ijfitten

Sie tooljl ben SJtuttj, meine grau ju toexben?"

3fefct toax e8 enblid) tyxauS, unb nun toidf) aud) bie Spannung tum

(Säcilie, bie JBexlegenheit. Sie toaxb mit einem 9Jtale, als ftc bex S^atfad^c

tn8 ©eftdfjt fah, xuljig unb feft. Sie fonnte t>ox ihm flehen bleiben, ftc lonnte

iljn fogax anblicfen, unb fie fagte ganj fidfjex:

„34 ™6 Seit haben."

<£x hatte toietteidfjt ettoaä Slnbexeg extoaxtet unb fd&ien ein toenig entiftufdfjt

ju fein. Unb nun toax ex S)exienige, ben bie Befangenheit übextam, toftljxenb

ftc xuljig unb entfd&loffen foxtfuljx:

„3<h habe ba3 nid)t ffix möglid) gehalten, id) habe baxan nid)t gebadet,

unb e§ lommt mix alfo übexxafdffenb. 3>dfj mufj mit mix ju SRath ge^en.

muß, ja, id) muß meine ©efchtoiftex fxagen. Sie oexftehen, ba3 toftxe ein

foldjex Umftuxa in meinex ßjiftenj, bafe ba§ nidfjt gleidh fo ginge. 3<h möchte

Sie nidjt betrüben unb tnödfjte audf) nidfjt einen ßeidf)tfinn begeben. 2)enn td)

toax ja nidfjt baxauf ooxbexeitet. Sllfo bitte, feien Sie mix nidfjt bflfe. Saffen

Sie mix Seit . . . ia &it . . . id) muß ettoaS $z\t haben."

ßulefct hatte fie bodf) nidfjt mehx getou&t, toa3 fie fagen foHte, unb julefct

toax audh itjxe Befangenheit toiebexgelehxt. Unb nun tofinfdfjte fie nid^tS fehn*

lidfjex, alä ex mödfjte foxt fein, nux hinauf, nux fie attein laffen, bafe fie nadjj«

benfen fönnte übex ba3, toaS ihx toibexfahxen.

<£x nahm audh gleidh feinen §ut mit ben äBoxten:

„SBoHen Sie mix fdjxeiben?"

„3a, id& toiU 3hncn fdhxeiben."

„2)ann baxf idf) toenigftenS meinen lleinen Sieblingen Hoffnung madhen,

bafc fie bie SCante einmal toiebex fehen?

'

Sficilie anttooxtete einfach unb beftimmt:

„©xfi&en Sie fie hcrjK^ *>on mix. Unb fie follen ihxem SBatex gfxcube

madhen unb fdfjön axtig fein, bann ift audh bie £ante jufxieben."

Sie hotten fid) nichts toeitex ju fagen. Sie gaben fid) audh nicht bie

£anb. Gx ging jux XfyHx, machte eine JBexbcugung, unb ebenfo befangen toic

fie ftüxjte ex batoon, inbem ex bie Sthüx nicht einmal fd)lo&.

Säcilie blieb ftehen, laufd^te. S)ie ßoxxiboxthüx flappte ju — fie toax

allein. Unb toiebex lief fie jux Stubenthüx, fdfjlofc ab, xiegelte ju. Sie toSxc

in biefem Moment nicht im Staube getoefen, ben Slnblici eines anbexen

SÄenfdhen ju extxagen.

XXIII.

Die Slnfxage toax ßäcilie toie ein S)onnexf(hlag gelommen. Sie lonnte

ft(h gax nicht faffen. Sin fo ettoaä ^attc fie nie gebadht, ed nie audh nut im
Ixaum fux möglidh gehalten. Unb ie meljx 3^it öexftxi^, befto mchx toat fie

geneigt, faft baxan ju jtoeifeln, ob fie ihn eigentlich xidjtig toexftanben h^tte.
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3n iljre bemütljige 2Utjungfernfeele toottte c8 nidfjt hinein, baß ein 2)tann

fic Ijütte begehren lönnen. $a, fie fd&fimte fid^ faft beffen. @3 fam il)r beinah

tote ein Unredfjt öor, toie irgenb ettoa§, ba3 ganj außerhalb iljrer ÜRatux lag,

für fie nid^t beftimmt.

Sic meinte, al§ fie am nädfjften Sag ertoadfjte, toirflid) ernftlidf) ein paar

Slugenblitfe, fie l)abe fidE) geirrt, ©ie toottte fidf) Ijinfefcen, fdfjreiben, fragen,

toaS ber *ßrofeffor eigentlidf) gemeint.

2)odf) nun fagte fie fid) toieber, ba§ ginge nid&t, fie madfje fid) ia l&djer*

ltdj. Unb ber ©ebante lam ifjr, bie ganje ©ad>e ju ignoriren. @r fottte no$
einmal fommen unb fragen.

2)od) fie Ijatte ja t>erfprodf)en, ju anttoorten. Unb fie fdjtoanfte tjin unb

l)cr jtoifdjen Sd&am unb ©enugtljuung, ©lütf unb SBiberftreben.

©ie lonnte fid) gar nidfjt hinein benten. 3>l)r Seben, iljr fleineä, ftiUcS

S)afein fottte aufhören, ©ie fottte fort au8 biefen SÄftumen, öerljeiratfjet fein

toie ifjre ©dfjtoeflern. S)ann tonnte fie ben Slnberen nidfjt meljr Reifen, bann

l)atte fie für fidf) fel&ft ju forgen. Unb ba§ fdf)ien iljr beinaV tt)ie eine ©ünbe.

Unb bod& famen bann toieber 2lugenblide, too fie fid) auffdfjtoang, too fie

an ba§ eigene ©lüdf badete, an bie eigene 3ulunft, too fie fid} überlegte, toie

ifjr 8eben8fdf)idfal nun eine ganj anbere SBenbung näljme.

Unb in folgen Momenten jubelte fie auf. @£ taut eine große Erregung

über fie, ifjr toarb toarm bei bem ©ebanfen, ifyre SBangen röttjeten fid), fie

lief unruhig im 3irorocr fjin unb tjer. ©ie fonnte ben 3iubel, baä ©lüdf

nid&t faffen.

Unb in fotdfjen Slugenblicfen tofire fie bereit getoefen, einen ^Briefbogen ju

nehmen unb auf baä 5ßapier bie Slnttoort Ijinjutoerfen : ja, fie toottte, toottte

ifjm gepren, toottte ben beiben fieinen 2Jtäbdf>en eine gute 5Jlutter fein.

Slber ba§ ging nidf)t gleidfj fo, e3 mußte gefdjrieben toerben. Unb fie

ü6erlegte fidf) ben SBortlaut. ©ie fanb iljn nidfjt. ©ie fonnte fid) nid)t über«

toinben, SBorte ju fagen, bie fie biefem 9Jtann gerabeju an ben §al§ toarfen,

toie fie fid) einrebete.

3)ann lam 3toc tfel ü&w Sto^M- SBürbe fie biefem *Dlann genügen?

SBürbe fic ben Jßlafc ausfüllen an feinem §erb? ©ie, bie fo gering Don fidf)

badjte, bie immer tleinmütljig unb fdfjtoadE) toar, fing an, e8 ju bejtoeifeln,

bclam Slngft. Um @otte§ toitten, fie lonnte feinem ©ebantengang nid)t folgen,

©ie lonnte nid&t mit iljm fpredfjen, lonnte iljm nur juljören, ^atte nie eine

eigene 3>bee, toußte nid^t einmal einjugeljen auf ba8, toaS iljn befd^äftigte.

Unb fie badete baran, toie, toenn fie toirflid^ feine grau toäre — fic

fd)&mte fid^ aud^ nur bei bem ©ebanfen —, er fie fragen toürbe nadf) biefem

unb jenem, er all' i^re SBlöße fä^e, i^re Unlenntniß, att* bie Mängel, bie fic

felbft fo erfdf>redtten. S)ie ganje SBelt, bie iljm felbftDerftänblid^ fd^ien, fanntc

fie ja taum. 2)a8 ^ätte fie gar nidfjt ju belennen getoagt, iljm nid^t gefielen

lönnen. Unb toürbe ba3 nid^t ein Unglüdt geben? SBürbe er fidf) nid^t ent*

tdufd^t füllen, toenn er fragte, unb fie gab leine Slnttoort, toenn er eine

ftrage erhoffte, unb fie t^at fie nid&t, toenn er fid^ au8fpred^en toottte, unb

fte tou&te nid^t , tootoon ex rebetc , toenn er SBerftfinbniß fud^tc, 3lu3einanber*
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fefcung, Älatljeit unb metfte, bafj fie nid&t toufjte, tootum ber ©ebantengang

ging? . . . Stein, et Oetfannte fie, et backte t>tel ju l)od& t>on i!)t. Sie mit

att' iljten fjeljletn unb Sd&todd&en. 9tein, nein, nein. Sie mu&te iljm fd&teiben:

nie todte fie int Staube, einem Wann toie il>m baS ju fein, toaS et hoffte,

unb fie gäbe iljm fein SBott jutfidf, fie müffe nein fagen.

9lbet toenn fie nut batan backte, ftdj ijinjufefcen baju, toatb fie toieber

unruhig. Unb am Slbenb biefeS StogeS fibetlam fie ettoaS toie ein Staufs

Sie toufcte, fie fjatte Bis Jefct nie ein ©lüdC ffit ft<i) gehabt <£s toat il)t, ati

Ijfttte fie nid^t einmal eine 3ugenb befeffen. 3fc^t neigte fidjj i!)t enbltd) ein»

mal baS ©Ifltf bet ßtbe, iljt, an bet eS immet ftumm ootfibet gegangen tarnt.

9hm toottte fie aeigen, baf$ fie Ätaft Befaß, baf$ fie nidjt untofltbig toar,

tooffte angreifen unb baS ©Ifitf galten, ba& eS iljt nidfjt atoifdjen ben Ringern

jettflnne.

©ine Ijeifje ^nbtunfi überlaut fie. Sie toat ettegt, il)t llopfte baS #etj

Hofe bei bem ©cbanlen, fie foffte Stau fein. Slbet balb ließ bet Sluff^toung

iljtet Seele naä), iljtet atmen, matten, immet untetbtfidften ältmdbd&enfeele,

als todte fie beS Sd&toungeS nid^t meljt fdljtg, fie, bet Don 3ugenb an immer

bie Sd&toingen befd&nitten.

3efct, too baS ©lüdf auf fie julam, Ijatte fie nid^t bie Ätaft, bie #anb

auSanfitetfen, eS ju galten.

S5a gtiff fie in bem SBittfal iljtet Seele ju bem SJHttel, baS iljt bisher

in intern 2)afein nodjj immet geholfen. Unb fie fefcte fid(j an iljten Sdjteib*

tifd(j, an JBdtetdjenS alten £if$, an bem et fo oft gefeffen unb gearbeitet, an

bem ftz iljm bie SBüdjer geführt. Unb SBdtetd&enS SBilb bot Slugen, faltete fu

bie §dnbe unb fdfjitfte ein inbtünftigeS @ebet ju ©ott hinauf, et möge fie er*

leudfjten, et möge iljt in iljten 3toetfcln ben testen 2Beg toeifen. Unb ganj

tujjjig, geftdrlt unb gefaßt etljob fie fid(), ging Iftd&elnb ju SBett unb toat balb

batauf eingefd&lafen, als ob iljr Sd(jitffal, baS nun in ljöljetet §anb lag, fie

nid&t meljt bebränge.

Sie meinte nid&t anbetS, als am nädjften Sag, toenn fie auftoadje, muffe

fie ©etoifjljeit Ijaben. 3lber bie (Stlenntnife , ju bet fie gelommen, toat bie:

fie butfte nid&t allein entfdjeiben. Sie, bie leine ßltetn mefjt Ijatte, mußte

fidfj toenigftenS mit tljten JBettoanbten befotedjen.

2)a3 toat aud) fonft gut. Sie geigte babutdfc Vertrauen, unb mit Skr*

trauen toütbe iljt entgegen gelommen toetben. Unb fie ^atte aud) einen leifen

^intetgebanten babei. SBenn fie toitHid^ gtau toutbe, in biefelbe Äeilje ein*

trat toie iljre btei @$toefietn, fo ging fie benen bamit oetloten; barüber gab

eS leinen Stoeifel. SBie fie ben Flamen toed^felte, trat fie übet in eine anbete

ffcutilie, unb mit bem 5Dlann Oetbanben fte bann auf Seben unb ©tetben,

©lütf unb 9totI) alle 3nteteffen. Sie ftteifte bamit bie 2ante gdeilie ab, att'

baS Meine Soll, baS bisset an i^t gegangen, ttat jutüdf, etft in atoeite Äei^e.

2)enn juetft famen bie jtoei, benen fie butdfc ben neuen SBunb ?Kuttet ju

fein ^atte.

Sie \aij i^ten SBeg Oot fid^. Sie tooQte ju ÜJtatt^a geljen, bie toat bie

Sielt efte. Slufeetbem toat bie mit bem 5ßtofeffot, toenn aud^ entfetnt, oettoanbt
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2)er toottte flc mit einfad&en SBorten fagen, toa8 gefd&eljen unb ft<h mit iljt

befored&en.

©o hatte beim ihr ©ebet Dom 9lbenb iljr bod) ßrleichterung unb Sicher*

Ijeit gebta^t.

Unb als fte §u iljcer Sd&toefter ging, hatte fte toieber ettoa» Sid&ereS unb

SeftereS, flingelte beinah energifdf), tofi^renb fte fonft nur leife ben ftinger auf

ben Drüdfer legte, fragte nicht nach ben Äinbern, fonbern nur:

„3ft meine Sd&toefter ju #au8?"

Da8 W&bd)en aber hatte gar nicht barauf gehört unb anttoortete, tote fte

e3 getooljnt toar:

„Die Äinber finb in ihrem ftimmex, gn&bigeS fjrftulein."

„Stein. 3<h toiff meine Schtoefter fored&en."

fo. Die gnftbige fjrau ift ba. Ste ftfct Dom im Salon."

„Sagen Sie 'mal, id) to&re gelommen."

„Sie rennet aber mit ber Jtödfjin ab."

3n energifchem Jon toieberholte nun ß&cilie:

„Sagen Sie, ich müfete flc fprecljen."

llnb als flc in ben Salon trat, rief Wartha, bie mit ein paar SRed&nungen

unb SBfichern am Schreibtifdf) fafe, tofthrenb bie bidte ättdjpn gleichfalls mit

einem Jßapier in ber $anb neben ihr ftanb:

„Sag, gäcilie. Daä ift fd&ön, ba§ Du fommft. SBiffft Du nid&t rfiber-

gehen? Sei Sitd&en ift eine greunbin, bie lleine ?lrnbt."

6ie blitfte auf unb fah nun erft dftcilienS aufredete Haltung unb ihre

ftrahlenben $ugen, als ftc emft fagte:

„Stein, id& mu§ Did& fpredjen. 63 ift eine toidjtige Angelegenheit."

Wartha ahnte ettoaä Unangenehmes unb rief gleich*.

„Um ©otteS toiUen!"

M$abe nur leine Slngft, e8 ift nichts Schlimmes. @3 ift toieUeid&t fogar

ettoaS ©uteS, ütcUcid^t ettoaS feljr ©uteS."

Stach ein paar Slugenblicfen toar bie Äöd&in toeggefd&itft, unb bie Sd&toeftern

blieben allein.

(S&cilie erj&hltc Wartha, toa8 gefd&eljen. Sie berichtete mit einfad&en

SBorten, f(hmudElo8, toie ber Jßrofeffor gelommen, toie er angefragt, toaS er fo

ettoa gefagt. Unb fte fdjlofj, nachbem Wartha, bie ihr grftaunen nicht t>er=

barg, fte hatte ruhig auäreben laffen:

„Da8 ift alfo ba3, toa3 Deiner Schtoefter toiberfahren ift. Unb nun bin

i(h ju Dir gelommen, Du bift bie Sleltefte, Du bift fo ju fagen für mid) an

SBftter<hen8 Stelle getreten, 23fiter<hen8, ber fid& gefreut hätte über mein ©lütf.

3<h toottte Dir aber ba§ nur mittheilen, bamit Du im ©eheimnife bift. $<h
habe Dir gefagt, bafe ich noch nichts geanttoortet habe

;
id& foU erft anttoorten.

9lun, meine gute Wartha, toa8 meinft Du iefct?"

Wartha hatte ftd) erhoben, hatte ßäcilie umarmt unb ffi&te fte auf betbe

SBangen.

Sie fd&ien aber mit ber Sprache juerft nicht h^auS ju tootten. 6nbli<h

fagte fte:
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„Du ^aft c8 ja felBft ein ©Kirf genannt."

„Sa, t>ielleidf)t toar ba§ gu t>iel. 3df> toeifj c8 ia nod& nid&t. Deätoegen

eben fonune idf) ju Dir."

„3a, meine fleine Sftcilie, toenn e3 nur au<$ ein ©lücf für Di$ ift!"

„Unb toarum nic^t?"

„63 fann e3 fein, — e8 fflnnte e8 audf} nid&t fein, Slber öielleid&t ift e$

Dein ©lüdt. Unb juerft lomm einmal fjet. Da3 Ijat mid) bo<$ gerügt 3>n

bift mein gutes fleineS ©djtoeflerdjen."

Dabei umarmte ftc flc ein jtoeiteg SJlal unb fü&te ftc Don bleuem,

Dod& ein Urteil gab fte nidfjt ab. Sie lieg ßfteilie foredjjen. Die a>

jftljlte öon iljren 3toeifeln, öon i^rer Ueberrafd&ung, ^Befangenheit, toon beut

§in nnb §er. Slber je mcljr flc foradf), befto geller leuchteten iljre Singen,

befto meljr fd&ien flc ju füllen, bafc iljr bodf) ein ©Kirf beöorftftnbe.

Unb fte mertte e£ audj nid)t, ba& SJiartlja nid)t ganj berfelben fbift^t

ju fein festen. Die fiufcerte e3 nid&t gerabeju, machte aber bod) biefen unb

jenen ßintoanb. ©ie meinte, e8 f)dbt 3eit. SBenn fie fünfunbbreifeig 3a§re

gekartet toürbe e8 nid)t auf ben Sag anlommen. Sie foQe e3 ftd) nur ia

überlegen, feinen voreiligen Stritt tljun. Der Sßrofeffor toftre bodj nid^t ntefa

iung, ein äBitttoer to&re eben ein SBitttoer. 6r mftd)te fein, toie er toottb,

Äinber tofiren immerhin eine 3ugabe, bie man ftd) aud) ju überlegen Ijfttie.

Dod& ba unterbrach fie ßäcilie Ijaftig:

„Slber e§ pnb fo liebe unb nette Dinger."

3RartIja judtte bie Sldjfeln. „Sieb Ijin unb nett Ijer, eS ftnb nid&t Deine

Äinber, ba8 ift nun 'mal nidjt ju leugnen. ®in frembe» Äinb ift fe^r nett

fo t)on SBeitem, aber toenn man e8 ate feinS betrauten foU . .
."

Dod) fte modjte füllen, bafc fte ftd) bamit ins eigene gleif^ fdjjnitt, bernt

ba3 entfernte ja (Sftcilie öon iljren Äinbern, bie audfc nidfjt bie eigenen toaren.

Unb fie fuljr fort:

• „9ta, toeifct Du, ba8 tofire nod) baS äBenigfte. Slber e8 fönnten am Gnbe

SReinungStoerfdfjiebenljeiten fein über bie (Srjieljung. Unb bann bie ganje Set*

anttoortung, bie babei ift. ©dfjliefclid) audfj ba8 Sllter. 3a ©ott, meine fleine

Gäcilie, toir ftnb eben alle nidfjt me^r jung. 3d) VW* ba£ an mir felbft,

toenn id) auä) filier bin als Du. 3fd) toürbe nid&t einen 6ntfd&lu& faffen

lönnen fo mir nid^tS bir nid^tö. Da mu§ man boc§ §etj unb bieten prüfen.

Du fannft nid§t fo Ijinein taumeln toie ein ftebje^ni&^rigeS Ding. 9Kan toid

fteptifd^er mit ben Sauren."

g&cilie ^atte bie Slugen niebergefd^lagen. ©ie toar ein ganj Hein toentj

berftimmt, emüd^tert. 6ie ^atte gehofft, bei ben ©efd^toiftem eitel grenbe

unb 3uftimmung ju ftnben. 9lun toar SRart^a ia nid)t bagegen, aber <m4

nidjt bafür.

SBJ&^renb fie nod^ fprad&en, llingelte e8. Unb an ber Slrt beS Wingelitf

erfannte SWart^a i^ren 2Wann.

„Da ift 3jttor."

©ie fprang auf:
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„Da8 toirb aber eine Steuigleit feilt. SBir tootten'S iljm bodf) gleid& 'mal

fagen. SBeifet Du, fo ein 2Jlann benlt auä) nodf) an ©adfjen, bie toir am ßnbe

überfein, llnb bann toeifc er SJiandfjeg t>on feinem SJetter, toenn'3 anäj nux

ein ganj entfernter JBetter ift. SBir fotten Dir bodf) ratzen, toir fte^en auf

Deiner ©eite. Da toirb er, toa§ ettoa an §an§ jtoeifelljaft ift, in3 redete

Sid&t rfidten, benn am ßnbe ift ©inem baS §emb näljer als ber Stotf. Unb

toie Du öorljin fagteft: feitbem ba3 liebe 3föterdf)en nidfjt meljr ift, finb toir

bod) Deine gamilie, Deine ßltern unb finb für Didf) öcranttoortlidfj."

SBfiljrenb SRarttja aufftanb unb iljrem 9Jtann entgegen ging, füllte (S&cilie

ettoaä toie eine *ötübigteit fie überlommen, als fei i^r toieber bie Äraft, bie

©elbftbeftimmung auS ben $?änben gerungen, al8 fei fie toieber ein Ding, eine

©adje, über bie Slnbere befdfjloffen, nid)t meljr baS freie gritulein bon ©arrtyn,

fonbem SCante (Säcilie.

3(fibor toar feljr erftaunt. JBorftd&tig gab er, genau toie 3JtartI)a, Sin»

fangä gar lein Urtljeil ab. Slud) er ging mit beut Ijerjlidfjften Sluäbrutf auf

feine ©d&tofigerin ju, brüdtte iljr bie §anb unb fagte:

„3d& gratulire! ©ratulire."

Dann beugte er fidf> ju iljr unb, &ietteidf)t im ©effiljl, bafj iljm bie 3lafy

rid&t unbequem toar, er aber bodf> jeigen mu&te, toeldf>en Slntljeil er näljme,

ttyat er me^r, als notljtoenbig fdfjien, unb jum britten 5Dlal in feinem ßeben

gab er feiner ©d&tofigerin einen Äufe. Da fie ben Äopf fenlte, traf er nur

iljr blonbeS §aar.

Den erften Äu& t>on iljm Ijatte fie empfangen, al3 fie nodf) ein 33atffifd)

toar unb er eben junger gfjemann getoorben; ben jtoeiten nadfj 5Bftterd)enS

5Begr&bni&, ber fie jur atteinfteljenben Jungfer mad&te; ben britten jefct, als

toottte er fie in ber ©emeinfd&aft ber (Seeleute toiHfommen Reißen.

9lun tjörte er ru^ig ju, toaS i(jm 9Jlartlja auäeinanberfefcte. Die Slrt

unb ÜBeife, toie fie e8 tljat, toar Don toornljerein nid&t gerabe fe^r günftig.

gin paar 9Jtal mad&te Sficilie SBcrfud^c, ettoaS meljr ju ©unften be8

$rofeffor3 ju reben, aber jebeä *ötal fuljr iljr 2Jlartlja in bie 5ßarabe mit ben

SOßorten:

„Siebes Äinb, la& midf) nur einmal ben ©afc ju 6nbe fagen."

Unb fd£)lie&lidf) Ijatte ^fibot: eine Darftettung be8 5Borgange8 bei bem Sin*

trag erhalten, bie i^n fd^on trieHeidfjt bagegen einnehmen mufete.

Seit toottte er nodf) atterlei abtoägen: bie pecuniären JBer^filtniffe — bie

gamilie — baS genaue Sllter be§ 5ßrofeffor§. Unb er ftettte nun allerlei

SPunlte auf, bie audj nid^t gerabe für baS 5ßroJect fprad^en. Der Jßrofeffor

toare fd&on ein ^o^er SJierjiger, ja mögltd&er SDßeife fünfjig, er !onnte fogar über

fünfjig fein. Die pecuniören SJer^altniffe feien burd^auS nid^t glönjenb, bie

einnahmen am 5Pol^ted^nicum nidfjt befonberä, Vermögen befä|e er gar leineS.

Unb fein ©d^toager @tefebredf>t fd^iene jum ^Dlinbeften leine feljr angenehme

Sugabe.

„Der ift toirtlidfj au§ ganj anberen Äreifen. Du toirft i^n \a !ennen, er

ift eigentlich, offen geftanben, ein bi&d&en 9lau^bein.
w
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©d&liefelid) braute Sftbox nodf) ettoa8 jux Spxad&e, tooxan Gftcilte no<£

gar nid^t ju rühren gesagt ba& fie nftmlidf) felbft ein tleine8 JBexmdgen befa§,

ba8 iljx bod) immexljin gemattete, fo ju leben, tote fie lebte. Unb e8 flang,

als SHaxtlja biefe8 Steina aufnahm, ettoaS ljexau8 tote: ba8 toürbe ber 5ßxo*

feffox tooljl aud^ nidfjt ganj öexgeffen Ijaben. 68 toar leine Slnfd&ulbigung,

aber bod) fo, ba§ ßftcilie, bie ftillfd&toeigenb jugeljöxt, toie man bie SSettjdlt-

niffe abtoog nnb ftd) leife bie ©dfjale gegen ben Jßxofeffox neigte, nid&t meljT

an ftd) galten lonnte, fonbexn rief:

„2)axan Ijat ex ^ebenfalls nidf)t gebaut. 2)a3 lann idf) nun unb nimmer»

vxitjt glauben. S)ann tofixe überhaupt ^[IleS au8. äBenn i$ e8 nidf|t bin,

toenn mid) 3femanb nid)t um meine Jßexfon toill . . . §exxgott, idj toei§ ja,

an mix ifi nid)t8, gax nid()t8. 3^x toifet ja, id) benfe nid)t ljod|) toon mix, —
nid)t toaljx, idf) beute nid)t ju l)odf)? 2lbct toenn 3femanb mid) nid)t um
meinex Jßexfon toiHen fjaben toiH, bann fage id) nein! nein! nein! Ilm ©otte8

toillen nein."

6ie fpxang auf, lief exxegt im Simmex ljexum, fudjtelte mit ben §finben

in bex Suft unb xief Diele SDlale Ijintex einanbex:

„Stein! Stein! Stein!"

Stun fotelte *DtaxtI)a bie ©utmütljige, bexuljigte fie, fd&ien 3ltte8 toieber

juxfitfauneljmen. Unb bex ©dEjlufj bex 23erf)anblung toax, bafc 3fibox *>oxfd)lug,

ex tootte feinem Setter fdjxeiben, feine ©djto&gexin fjabe iljm exjäljlt, toa8 an

fie Ijexan getxeten, fie bitte um Ifiugexe SBebenfjeit, e8 fidf) ju übexlegen, unb

ex exgxeife in iljxem Stauten bie fjebex, toeil iljx biefe 9Uu§exung notljgebxungen

peinlich fein müffe.

S)amit toax audf) ßficilie jufxieben. 6ie tooHten ein anbexeS SDtal baxflber

foxed&en. $a, fie mußte e8 fidf) überlegen, mit ftdj ju Statte geljen.

Die @efd)toiftex txennten ftd&. 3fn ©ebanlen fdjxitt ß&cilie nad) #aufe-

9lbex fie toax nid)t xedf)t jufxieben. Sie toax nid&t feft genug aufgetxeten.

Sie meinte, fie Ijfttte ben 5ßxofeffox öextljeibigen mfiffen. Unb bod) falj fie ein,

ba§ bie SBextoanbten nux 2ltte8, toa8 in fjxage laut, abto&gten, ju iljxem eigenen

£eil unb JBeften.

9118 fie toiebex baljeim faß, in iljxem 3immex, mit einex Stftljaxbeit be*

fd^&ftigt, toaxb fie toiebex xuljigex unb jufxiebenex. 6ie toax nux fd)toadj unb

lleinmfitljig getoefen. Sie toufcte, ©ott toexbe iljx ben xed^ten SBeg toetfen.

(@djlu& folgt.)



'gftriefe bet Königin jSuifc

n tyrra §t\titt frlqiriiif *wg »> jtoilntoi »Statt!

(1794-1810.)

»exöffentltdjt

Don

iJaul Ballten.

[ftad&brucf untetfagt]

Königin ßuife Ijat untex bcn berühmten SJxieffdjxeibexinnen Iftngft eilten

anexlannten ßjjxenjjlafc. ÜRad) ben fdjon fxüljex betannten ©riefen an ben

JBatex, in benen bex Slbel tljxeS teilen unb tiefen ©emfitljeS ben fdjönften

SluSbxucf fanb, tonnte box einigen 3faljxen bie „S)eutfd)e Shmbfdjau" felbft

eine ©ammlung iljxex SBtiefe an bie Obexljofmeiftexin ©xäfin SBofe toexöffent*

lidjen, beren liebenStottxbige unb fdjalfljafte Slnmuttj übetaff betounbext touxbe 2
).

2)ie auf ben folgenben SBIättern mitgeteilten ©tiefe bex Königin an i^xen

SBxubex, ßxbjjxinj ©eoxg öon 2Hedlenbutg*©txeIi^ eine 2luStoaf)l auS einex

xeicfyen ©ammlung, finb, toenn idj nidjt ixxe, nod) ettoaS meljx als eine

Slnjaljl fdjönex SJxiefe : eS finb 3eugniffe eines ßebenS. (SineS ßebenS, baS toix

bon ben §öljen beS ©IfitfS in bie Siefen bex SBexjtoeiflung ftfixjen feljen.

2BaS baS §exj einex fjxau unb cinex flönigin in fjxeub' unb Seib exljeben

unb exfdjfittexn fann: (Stjeglfitf unb SJtuttexfxeube , ©efd)toiftexliebe unb

JtennungSfdjmexj , ÄxiegSnotlj unb ßanbeSelenb, txitt auS bex fdjlidjten unb

jutoeilen ungelenfen, immer abex finnlid) auSbxutfS&ollcn ©pxadje biefex

SJxiefe tote eine lebenbe unb atljmenbe ©egentoaxt mit unmittelbaxex SBixfung

entgegen, 2WeS buxdjbxungen unb belebt t>on bem toaxmen ©txom öon Siebe,

bex auS bem ebelften §exjen xein unb fxomm ljexöox quoll, unb toie übex*

ftxaljlt Don bem Ilaten unb txeuen 3luge ber föniglidjen gxau.

3eugniffe eines ßebenS finb biefe SBxiefe alle: einex abex ift baxuntex, in

bem uns bie Äönigin felbft ben 6d>lfiffel jum innexften ©eljeimnifj iljxeS

*) ©e. ßönigl. £otjett ber (Brokerjog Don SRedlenburg * ©trelifc, ©ofnt be3 ®rof$erjogä

©eorg unb 9teffe bet Königin ßuife, l)at bie Söeröffentlidjung obiger ©riefe gnäbigft geftattet,

toofür jeber Sefer fidj \%m $u ehrerbietigem 2>anfe Derpfüdjtet füllen wirb.
8
) SBergl. 2>eutföe töunbfäau, Sttfirj 1896. (53 fei geftattet, bafj idj mi$ $ut 23etmeibung

Don äöiebetljolungen auf bie bort Deröffentlidjte Einleitung be^ie^e.
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SebenS in bie $anb gibt. 68 ift JeneS Streiften übet bie äBaljrljeit, ba§

ein reineS £>erj „feiner SP^ilofop^ic" bebürfe (©. 369). 9tun toiffen toit,

toorauf bie ßlarljeit nnb SDßat^r^aftigfeit iljreS SßefenS, bie Harmonie ifret

5ßerfönlid)feit beruhte. Selig finb, bie reinen £erjen8 finb ! 9Hd)t im ?Jrüljlin<|8*

fiuroi jugenblid&er Seibenfdjaft Ijaben fid& jtoei fo toerfdfjiebene Statuten toie Suife

unb fjriebrid) SBilljelm jufammen gefunben
;
aHmäl)lid) nut toudfjS in Suife bie

©attenliebe empor, bis ber nid)t oljne Äautyf unb Opfer errungene fcoDe ©in*

Hang Don Sßftid^t unb Siebe bie ©runblage iljreS Sebent unb iljreS ©lücfeö tourbe.

2ludf) bie Äataftroplje, bie bieS ©lütf Klings jerbradfc, fe$en toir Ijier

mit erfdfjredtenber 2)eutlidf)feit gerabe in iljrem §öljej>unfte, in bem erfdjüttcrn*

ben Drama öon !£ilfit; mit ber Königin burdjleben toir bie furd&tbate

9totl) beS mifcljanbelten SanbeS, ben Jammer unb baS ßlenb ber Jage öon

3Jtemcl unb Königsberg. SBie nadf> ©etoitterftürmen ein 2lbenbrotl) leuchtet

eS bann nod) einmal auf an biefem Seben : bie Slütffeljr nad) ber lieben, guten

Stabt ©erli n, ber ©efud) in ©trelifc unb ^oljenjierifc ; über bie legten SBotte

ber itönigin aber, in jubelnber greube ad)tlo8 Ijingetoorfene unb fo aljnungS*

t)oSe unb bebeutung8fdf>toere SBorte, breiten fid^ fdf>on bie Statten be§ 2obel.

9todf) ein SBort über ben (Smpfänger biefer ©riefe. örbprinj ©eorg öon

?Wetflenburg*©trelifc, 1779 geboren, toar um brei 3(a^re jünger als Suife.

3n ©armftabt, bei ber ©rofcmutter, toaren fie mit ben @efd)toiftem jufammen

aufgetoadfjfen , bier ©rüber unb jtoei ©d&toeftern, 3We fflrperlidf) fd^dn unb

geiftig begabt, aber Sitte auä) edf)te Ätnber beS auSgeljenben 18. 3al)rl)Uflbert3,

toeid) unb fd&to&rmerifd). ßljne 2Rutter unb faft oljne ©ater, ber fie nut

jutoeilen befugte, fdjloffen fie fidf> um fo inniger ancinanber, bie ©dOtoeftetn

ftolj auf bie Srüber, befonberS auf iljren ©eorg, bie ©rüber boff ©etounberung

unb Eingebung für bie ©d&toeftern, befonberS für ben „@ngel", Suife. Siefl

man bie ©riefe, bie jtoifd^en iljnen getoed&felt tourben, fo meint man, einen

ÄreiS ju feljen, ben ein SiebeSbanb juglcid) jufammenlj&lt unb gegen Stabe«

abfdaliegt. Sßrinj ©eorg begleitete 1793 bie ©djtoeftern Suife unb grrieberile

auf iljrer ©rautfaljrt öon 2)armftabt nad) ©erlin. 6r lebte bann in 9teu*

firelifc, in SRoftotf, in 9lom; immer aber tarn er jtoifdjenburd) ju längerem

ober türjerem Sufent^alt nad) ©erlin, Stilen ein toiQtommener ©aft, bem

Jtönig, ben feine betoeglidje fjröljlid&leit aufheiterte, öorjüglid) aber ber Äönigtn,

für bie er in ©efü^len unb SBorten ettoaS bon jener Sd)toftrmerei mitbrachte,

beren fie an ber ©eite griebridf) äBiltjelm'S entbehren mu&te unb bod& nie

ganj entbehren lernte. 2)aS Seib ber 3al)re 1806 unb 1807 führte bie

Unglfidflid)en nod) n&ljer jufammen. ©eibe blieben einig in bem ©lauben an

r.baS unt)ertoüftlid^ SReinmenfd^lid^e", beibe berjtoeifelten nid^tan bem Siege i^m

SBelt, ber SBelt ber ©üte unb ©arm^erjigleit, ber Sugenb unb SOßaljrbaftigfeit,

über bie SBelt Slapoleon'S. 5KaS Suife felbft bem ©ater^erjen toerfd&toiea,

Vertraute fie bem ©ruber; nur if>m gemattete fie einen ©lief in ben ganjen

Slbgrunb i^reS SlenbS. ©renjenloS tourbe bafür bie ©d^todrmerei ©eorg'l

für bie ©djtoefter, eine ©ere^rung, fo fagt er felbft, toie fie ber ftatljoltf

feinen ^eiligen toeifje. „Quiconque veut la comparer k un ou & une

autre, je le tue," fd&reibt er einmal einer greunbin. Japfer öert^etbigte
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et in 5ßati8 fclfeft Napoleon gegenüber baS Schalten bc§ Ädnigä unb bet

Äönigin *), toa3 beibe ihm nic^t öetgeffen haben. 3n bet fdjtoeten ÄtiftS be8

©ommetg 1809, too tötpetlid)e unb feelifdfje ßeiben bie Königin auf8 Ätanfen«

läget toatfen, toat feine ©egentoatt iljt ein unetfe|lidf>et 2toft. ©eotg genofc

nodf) ba8 ©lücf, bie ©d&toeftet beim ©injuge in SJetlin ju begtüfjen, unb

empfing fie im 3funi 1810 bei bem SJefudje in 9leuftteli|, *>on bem fte nid^t

toiebet sutüdtfehtte. SBenige Sage obet nad) bem Ableben bet ©djtoejtet

bejeugte ihm bet unglfidtliche Äönig gtiebtid) SBilhelm: „Ifein 3Wenfd(>, nut

id) ollein, toeifj, toa8 id^ toetloten ^abe. S)ie Weiften fönnen e8 nid&t tidjtig

beuttheilen, toeil eigentlich Stiemanb unfete JBethftltniffe hinlänglich hat fennen

fönnen. 5Bon S^nen glaube id) eS am meiflen . .

2Bet fid) Dom Sahnljof bet 9totbbahn bet ©tabt 9teujttelifc jutoenbet,

bemetft balb in bet gerne auf bem SJtatttplafc ein ljod)tagenbe8 Denfmal,

neben bem üblichen Ätiegetbenfmal baS einjige bet Ileinen SRefibenj. 68 ift

©to&hetjog ©eotg, bet feine SRedf>te fegnenb übet ba§ Sanb bteitet, baS et

foft ein IjalbeS gfaljthunbett pattiatdf)alif<h tegiett ^at, Königin Suifen»

2iebling8btubet, bet bis ju feinem fp&ten lobe 1860 bem Slnbenfen bet Det»

etoigten ©d)toeftet immet bie JBetehtung pietftttooHftet Siebe getoeiljt ^at , bet

©d&toeftet, Don bet et einmal fdjtieb: „ba& toitflid) einft ba3 fd&önjte ©emüth
in bet fd&önften #fiHe lebte".

»etlin, ben 14. ftebtuat 2
) 1794.

Seftet ftteunb!

9Hd}t8 lommt bem ©d&metj bei, ben S)eine Xtennung meinet ©eele

t)etutfadf)t. 34 tann mich nidjt in ben ©ebanfen ftnben, bafj id) t>on S)it fo

tDcit entfernt leben mufc, unb bennod) jtoingt mid) bie SBitflichfeit baju, bie

mid) benn aud) alle SSitterleit beSfelben empfinben lagt. Die Seere, bie in

meinem §aufe ift, ift toitflid) unbefdf)teiblid), unb befonberä bie grü^ftfidES«

ftunbe ift für mid) ganj erfdffredflidf}. So ganj allein fifce iä) benn ba an

meinem fjenfter, bin aEer angenehmen Unterhaltung mit S)it, beftet ©eotge,

betäubt unb befd^&ftige mich allein mit bem ©ebanfen, too meine lieben

Seifenben fein toetben, unb aläbann etfolgen taufenb heifee SBünfd^e füt ©uet

©lütf , Sluhe unb 3uftiebenheit. ©eftetn toat ein ^axter Jag füt mi(h; id)

toat übet alle SJefd&teibung meland&olifd) unb traurig, fein ©lieb Don meinet

©efefffchaft toat hattet, unb fieinet ^atte ba8 §etj, au8 ©d)onung füt midjj

t)iel ju fpted&en, fo bafj ba3 SRittageffen in töbtlichfter ©HQe Dorbei ging.

3n bem äugenblidC, al8 toit un8 festen, glaubte i(h öon Zfoimn etftidEt ju

toetben, toie ich 9liemanb Don meinen SSettoanbten erblicfte
; ich tnugte fie abet

1 SBergl. bie fleine, aber fe^t toerthöofle 6d^rift .3™ 17- October 1866". 3lflen lieben

£anb#leuten ge»ibmet üon einem Wedftenburger. (6tn SebenSbtlb bed ©rofe^etjogö ©eorg Don

feinem ©o^ne ?Jrina ©eorg.)

J
) 91m 11. unb 12. Februar waten ber SBater ber ^unjeifxn, i^te ©tofemuttec unb $tina

©totg, bie an ber £odjaeitdfeicr t^eilgenommen Ratten, abgereift ?lm 13. fdjreibt Jrau öon SBoft

in ifyr iagebud^: La princesse fut triste, nous döjeunämes seuls; l'apr&s-diner eile ecrivit u. f. {
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exfiidkn, toeil Spänen öftexS anbexS ausgelegt toexben Wimen, ©enug Ijiet*

toon, fonfl fange id) toiebex an au brüllen, unb baS to&xe feljx jux ünjeii

2Hetn geftxigex SebenSlauf toax ganj ftille Bis um gfinfe, too fjxiebexile *)

ju mix tarn, bie mid) nod& fdfjxeibenb antraf, benn ben gefixigen 9ta$tmttag

benufcte id&, meinem SBatex unb meinem [unt>exft&nblidf>] ju fdjxeiben; toix

txanlen S^ee jufammen, unb öox Sed&fe fuljxen toix in bie Äomdbie, um unS

3exftxeuung ju fudfjen, toeldjex toix feljx bebuxften. Dex „§ixonl)mu§
Jtnitfex" 2

) touxbe aufgeffiljxt unb xed&t gut unb Ijat uns toixflid} einige SJlal

jum ßadjen gebxadjt, toaS feljx fd&toex geftexn toax, ba mein ©emütlj jut

tiefften Ixauex gepnnt toax. Um Steune famen bie ©xafen unb bie ©xftftn

SBengexSfi) ju mix unb blieben jum Soupex, unb meine Sd&toeftex, Jßxinj SouiS

unb JhtobelSboxffen
8
) toaxen aud& t>on bem txauxigen 2Ral)le, toeldjeS bod)

extxftglid&ex toax als beS 2Jlittag3. £eute gxeitagS muß id& Bei bex alten

Ätönigin 4
) effen unb DidE) beStoegen jefct bexlaffen, bamit id& jux Beftimmten

3cit fextig toexbe. SBenn id& ju toftljlen Ij&tte, id& ljungexte liebex ben ganjen

Sag unb BlieBe, fo, toie id) Jefct Bin, xuljig unb ftitt in meinem Meinen

ßabinetd&en unb fdfjxiebe Dix in (Sinem toeg, toenn audj ein Sötten ünjtnn

bann mit untexmifd&t toüxbe, fo tofifete idfj getoifc, bafj Dein §exj bie &bftd&t

unb bie <£tiH>ftnbungen , in toeld&en gefdjxieBen tooxben to&xe, nidjt toexlennen

tofixben, unb Deine iunge, tooxtxefflidje Seele tofixbe mix bodf) Dan! baffit

toiffen. Sieber, Beftex 3unge, iä) bxücte 5Dtc^ fyxilii) in ©ebanten an mein

txauxigeS §exj unb bexfidfjexe Did), baß id& Did& meljx lieBe als mein Seben.

Slbieu, öexgeffe nid&t Deine txeue gxeunbin unb Sdfjtoeftex ßuife.

2Jiein 2Rann gxfifct Did), unb §exx t>on ©xfife
5
) finbet Ijiex taufenb

@ml>fel)lungen unb JBexfid&exung bex gxeunbfdjaft fotooljl t>on Seiten meines

3Jtanne8 als t>on meinettoegen.

SßotSbam, ben 4. Styxil 1794.

Sebenle nux, lieBex ©eoxge, bafj id& in bex feften Meinung toax, ba§ S)u

mix einen JBxief fd&ulbig feift, unb id& toax ganj fd}xetflidf> ungehalten auf

Didf), Bis idf> enblid) auS bem falfd&en SBaljn gexiffen touxbe buxd§ bie Hebet*

fenbung ©eines SxiefeB auS Daxmftabt, ben id^ immex in bex lafd&e txage.

Slbex aud^, liebex fjxeunb, toaxum nid^t ein Seilten t>on 2)ix in ötex äBod&en,

S)u toei§t, toie fe^x mix bie Seit loftbax ift, unb toie toenig id^ bexen Ijabe,

um au fd^xeiben. Sie^ mal, S)u, Du ^aft ben ganjen 9tod&mittag frei unb

^fttteft mix tooljl einige Slugenblitfe baöon toibmen lönnen; a$, einige SBoxte

nux Ijaben fo öiel 2xoft füx mid^. bxaud^e i^n mannigmal. — SSexlin

ift t)iel größer als S)axmftabt , es ftnb anä) t)iel me^x Seute aSex^anb Birten

barin. — S)a8 toexbe id) getoa^x. —
2lnttooxte mix balb, liebex, beftex 2Jlenf<i), unb glaube nidjjt, ba§ bie

Seltenheit 2)einex SSxiefe ben SÖßexth bexfelben ausmalt. Du tennft meine

J

) ©d&»efler bet ^rtnacfFin, ©cma^Hn beä 1796 tocrflotbenen ^rinjcn 8oui8 Don ^reufiau
2
) Äomifd^e Operette Don S)ttter3borf.

8
) Sr^uletn bon ftnobeläborff, ^ofbame bei ^tinjejftn ßoutö.

4
) Die SBÖttttoe Äönig 8friebri4'd be3 ©rofeen.

5
) S)er ©raie^er beä ^rinaen.
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Siebe, meine grteunbfd&aft füt S)i<§, lieber 3unge, 2)u lenitft bie geftigfeit

meinet ßljataftetS, auf Gfytt, 2)u ^aft leine JBetftnbetung bei mit ju fütdjten,

unb toitllid(), 2)u bift ju gut um eine JBet&nbetung ju füllten ju brausen.

2)a8 ©utc toitb nid>t immer ettannt, glaube mir, idf> fptedfje aus ßtfaljtung;

beSljalb muß man aber nidfjt ablaffen, gut ju fein. S)ieS ift unb bleibt mein

©tunbfafc. . . .

3d) bin in JßotSbam 1
) unb bleibe ba fed)S SBod&en lang, bis bie fxiege»

tifd&en Uebungen Ootübet finb, aisbann gelje id& toieber nad) SJetlin ju meinet

englifdfjen fttiebettle, bie id) leibet tjabe jutüdflaffen müffen, nidjt oljne ©d&metj

unb Ütautigleit, abet ein ©olbatentoeib muß intern SJetufe nadfjgeljen, unb

baS tljat id). 3$ effe Sßuntt jtoölf, id) ttinle 21)ee nad) fünf toie bie alte

2Balbtunnen 2
) , unb effe ju 9tad)t 5ßunlt ad&t. 3$ ge^e ju SJett mit ben

£fil)netn, $üfen unb JtiletitiS unb ftelje mit l)ödj ftbenenf elben
toiebet auf. Slbet i<§ bin beffet als fie, benn idf) lefe ©efd&idfjte, id) madje

StuSaüge aus SJlonfteut SBeifj
8
); fdjteibe S)it unb Anbeten unb lebe jum 5Bet*

gnügen meines SJlanneS. 9tun, SJtübetd&en, balb einen SStief unb mit Diel

fjteube unb — gteunbe. . . . Suife.

»etlin, ben 22. Decembet [1795].

Stinnetft 2)u S)id) nod) bet fjeiet beS heutigen JageS 4
), toie bange tooljl

mit baS $et) podjte, als iä) ben Xtjoten SEJetlinS nftljet lam unb alle bie

Steuben* unb Sljtenbejeugungen empfing, bie idf) bajumal nudj nidfjt oetbiente

als butdf) ben feften SSotfafc, aUeS 3Jtftglid)e ju tljun, meinen julünftigen

SJtann xed^t ftflljlid) unb too möglich glüdlid) ju machen, unb babutdj ben

SSeifaff beS guten JBolteS ju öetbienen. 3<*' beftet fjteunb, eB toat eine feiet-

lid&e ©tunbe füt mid), in bet iij Sellins ßintooljnetin toatb unb gleidtfam

Don allen meinen Sieben, @ltetn, ©efd&toiftetn unb gteunben loSgetiffen; abet

nie toetbe id) biefen Slugenblidf bereuen, ba id) ljiet fo ganj fo unauSfpted)lid(j

glüdttidf) bin an bet Seite eines in iebem ©inn ted&tfdfjaffenen 2Jlanne8. &bet

nun, ba id) 2)it triel öon meinen ©efü^len beS ©lüdteS, bet 2)an!bat!eit unb

Suftiebenljeit gefagt Ijabe, nun IjetauS mit bet ©ptadje, SJtabame, unb ge«

flehen 6ie nut, bafc Sie eine faule, unettt&gltd&e Jßetfon ift, bie man, toenn

man fie nid)t beffet lennte, füt eine gefüljllofe, abfdfjeulidje gteunbin galten

müßte; hingegen, liebet ©eotge, lennft S)u baS 3nnete meines ^duSlid^en,

toeifet, baß mein 2Jlann glütflid^et äBeife immet bei mit ift, fennft bie

^flid&ten, bie mit als gutet §au8ftau unb 5Dluttet obliegen, nid^t toa^t, Du
öerjei^eft mit nun mein langes 6tiUfd)toeigen unb liebft mid) nun unb

immerfott als S)eine gute 6d^toe|tet? §iet liegt ein SJtief an S)id^ angefangen

feit ad)t Sagen, ba lam abet mein liebet Wann baju unb fagte: „Sollft nid^t

fd^teiben, foUft ^übfd^ luftig fein." SBet lann ba Stein fagen! Dann toaten

J
) lagebud^ bet Ötdftn 23ofc: 1er avril, nous parttmes, grace au Ciel, pour Potsdam.

*) f)ofbame in Sattnflabt
8
) 2öeld)eT SBeig ober SBeife mag gemeint fein?
4
) 22. 3)ecembet 1793 <&in$ug in »etlin.
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bie 5ßxinjeffinnen t>on ßobuxg 1
) fttcr, bie, toenn toix nid^t jufammen bei ben

Königinnen toaxen, immex bei mit unb ber guten 3f!a 2
) tooxlieb nahmen.

@tn SOBoxt, toa8 flc betrifft unb ba8 eine SBoxt ift : fie finb fc^r lieben8tofixbig.

©anj Statut, abet gutex Statur, feine 5ßxinjeffinnen, nftmlidf) nid&t ftolj unb
eingebilbet, fonbexn gut erjogen, fanft, mobeft, eben ba8, toa8 baju

gehört, um ju gefallen. ©ie 9Jtuttex öoUer SSexftanb, nid)t IjübfdE), aber ein

SluSbxutf Don ©üte auf intern ©efidfjte, toa8 ^cben fät fie einnimmt. SBie

bie ^xinjeffinnen ausfegen, batoon ein 9Jtfinblidf>e8, toeil e8 ju toeitl&uftig toftre,

e8 ju fdfjreiben; nut fo Diel: id) glaube, fie fönnen unb toerben iljre SDtänner

glfidflid) mad&en, toeil fie gut finb. . . . ßuife.

Sellin, ben 1. ßctober 1797.

§eute borgen empfing idf) ©einen S3rief üom 22. unb geftexn ©einen

legten. Obgleidf) biefe beiben 6d)xeiben t)iel 2lel)nlid()e8 Ijaben, fo finb fie mir

beibe toiel toertl). ©enn ©ein cble8 §erj, lieber gutex ©eorge, ift in beiben

ganj fidfjtbar, fo toie ©eine ungezügelte Siebe ju fjrieberife. 3dj bin feljr

beruhigt buxdj bie guten Slad&rid&ten, bie ©u mix gibft, unb bin fo toie ©u
überjeugt, baß e8 nidf)t au8 böfem §exjen toax, ba& fie Anfangs nidfjt Ijören

toottte, fonbexn üngetooljnljeit, baß man an iljx toa8 tabeln lonnte, ba fie ba8

©egentljeil getooljnt toax. 2ll8bann lommt nodf) baju, ba& ba8 ©etoiffen nidf)t

xuljig toax, unb bafc fie e8 Hopfen füllte, too toix e8 gax nid)t öermutljen

tonnten. 3Ba8 bleibt un8 tootjl ba §u tljun übrig, liebe, gute gxeunbe? SBe»

bauexn, JBerjeiljen, Jßexgeffen unb ba8 SSorneljmen, @ute8 ju ftiften, too toir

Wnnen. ©iefe8 ßefcte Ijabt 3(ljr benn, iljr ©uten 8
), fdfjon tjerrltd) begonnen

unb (Suer 33erft>redf)en in Jßarefc Ijerrlidf) exfüHt. Empfangt meinen ©anf,

lieben Seute, unb galtet Quä) überzeugt, ba& 3fl)r meinem §exjen nod) teurer

getooxben feib. . . .

3Ba8 midf) aber xcdf)t Jjexjinniglidf) betxübt, ift unfex SBiebexfeljen. *Dtein

SSexftanb lann nidfjt anbex8 al8 ben SJoxfafc, StoftodE eifxig gu ljüten, loben;

mein §exj — ad) ! ba8 fdjtoadf>e ftexj, ba8 fo ooll oon xeinex ßiebe ift — blutet.

3}d) Ijoffte xedjt triel unb ftaxf auf ben 10. Octobex 4
), allein mein SWann (ber

fdfjxedElidf) oexbxiefjlidfj ift), toitt nidE)t8 baoon ljöxen; ©u toixft mid) öermutljlid}

nie meljr fo glüdflid) feljen, al8 ©u midf) öexlie&eft. ©ie ©efunbljeitSumftänbe 5
)

toexben tfiglidf) betxübtex unb bex Uxfadfjen öiel, ju toeinen. ©aljex ift benn

9lHe8 um mief) büftex; nid^tö als mein gxtjjdf)en
6
) lad^t mid^ an, unb ba möd§t'

id^ toeinen, toenn id& ben Keinen @ngel fe^e. 3$ bin nid^t jux Äönigin ge*

boxen, ba§ glaube mix, bodfj toill id^ gerne ba8 ßpfex toexben, toenn nux fonft

in bex 3u*unft mal babuxd^ toa3 ©ute8 geftiftet toexben !ann. 68 ift l)eute

l
) 3)te (JrbpTtnaeffin Don Coburg mit tt)ren entern ^atte ftd^ auf ber 2)utdjteife naä)

9lu6lanb öom 16. bis 19. 2)ccembcr in ^Berlin aufgehalten.

8
) Äofename für ?prinaefpn gfrieberife.

8
) @emeint finb ber (Srbprinj unb ^err Don @räfe, beibe bamalS in IRoftotf.

4
) 10. October, ©eburt^tag be3 ^erjog^ Jfarl Don 3necflenburgs6treli^.

5
) S)e3 ßönigä, ber wenige 2öod^en fpäter ftarb.

6
) $ttna Sriebrid§ aBßil^elm, ber fpdtere Äönig ^riebric^ 2öit^e(m IV.
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ein Ijä&lid&ex, abfd)eulid&ex Uag, fo neblig, fo grau, fo büftex, unb S)u toei&t,

ba3 Ijat feljx triel ©etoalt übex midf). 3fd) toiff abbxedfjen, benn id} Bin im»

exttäglidf), unb toiU bon red^t gleichgültigen 2)ingen foxed&en.

SOon bem (Soufin *>on Daxmftabt 1
) j. 33.: S)u toiUft öon S)em toaS toiffen;

nun ja, 2)ex ift bex ßoufin 2oui§!? ©ein §exj ift ein gxofce8 ©tfitf f5rleifd&,

benn ex ifl übex^au^t gxofe, fibxigenä ift ex uityxopoxtionixt, Ijat abex fxappant

bie Sttaniexen Dom Sfotex unb nid&t ben SBexjtanb fcon bex 2Ruttex. Stoib

toirft S)u uxtljeilen unb mix beidjten. 2)ex Souftn beiztet gexne, benn ex Ijat

mix ben fünften Jag unfexex SJelanntfd&aft gefagt, ba§ ex in gxiebexile bex*

liebt toftxe, obgleich anbexe SJtenfd&en behaupten, ex toüfjte gax nidjt, toaS baS

toäxe. 68 ift mix leib, bafj gxiebexile toiebex toeggeljt
2
), bodfj mufj [id)] mid)

batan getoöljnen, ba e8 mein ©d&itffal in bex ^whinft fo ljaben teilt 5ßxinj

6olm3 t>on 33xaunfels ift feit bem SJlanööex Ijiex, e8 ift ein gutex angeneljmex

jungex SJtann; ex Ijat öiel Unglütf gehabt, baS madfjt il>n ein toenig toexfdf)loffen,

fdjabe ift e8, ba§ ex leinen gxeunb ^at. Seine beften gfxeunbe finb tobt,

fo toie feine liebfte 6 djto eftex 8
).

<Rad)U um 12.

3lbieu, liebex ©eoxge, fd&lafe tooljl, iäj liege fdjon ju SBette, lann abex

bodf) nidjt einfd&lafen, bis bafe id) 3)ir Sebetooljl gefagt Ijabe. 3fdf) bitte i)id}

inftänbigft, mix bod) balb ju fd^reiben unb mix 2)ein §exj xed)t auSjufdfjütten.

Dem ßbexft t»tel Sdf)öne3; idf) banfe iljm, bafc ex fo gut SÖort gehalten l)at,

ex ^at mix babuxdfc einen xedfjten 33etoei8 feinex gteunbfc^aft gegeben. bin

SBexlin, ben 2. Deine ßuife.

[Unbatixt.]

9todf> ein SBoxt übex bie SBaljxljeit, bafc ein xeineä #exj leinex

$^iIof op^ ie bebüxfe. S)u toollteft n&mlidf) gexne toiffen, toie id) auf

ben ©ebanfen obex ju biefex üebexjeugung gelommen to&xe. 3fdf) !ann S)ix

öexfid&exn, liebex ©eoxge, bafe id) fie allein au§ meinem eigenen §exjen Ijabe.

Du toeifct, toie id) Don je Ijex geljanbelt Ijabe, idf) baxf fagen, oljne toenig 3u«

bexeitung, immex nad) meinen ©ntyfinbungen, unb id& Ijabe mix leine SBox«

toflxfe ju madjen. Odfj fage biefeö iefct nid^t me^x t>on mix. benn ba meine

Sage ftd) tieränbett fjat, id) in taufenb Sextj&ltniffe t)extoid(elt toexbe, fo

bxaud^en meine §anblungen aud^ me^x Ucbexlegung.) 9lun ^öxte id^ öfters

SRenfd^en übex Jßflid^ten, 3te^te, pfjilofop^ifd^e ^tincipien xeben unb biäputixen

unb tounbexte mid) be3 %obti, ba| man erft baxübex xeben mügte, um übex*

jeugt ju toexben, bag man fo unb nidjt anbexS ^anbeln mü^te, toenn man
gut unb xedjtfdjaffen fein tooHte. liebex 5ßf(id^ten gegen ©ott, gegen bie

SRenfdfpn unb ftc^ felbft, übex <ßf(id(jten att @attin unb Butter, übex lj&u8*

Iid)e unb öffentliche Angelegenheit, baxübex ju bebattixen, toax mix unglaub*

>) Söetgl. öräftn 23o&, ,^eununbfed§atß 3a^teÄ
, ©. 197, wo äfjnltdj übet ben $rinaen

gtUTtfcüt toitb.

*) 3)te ^tinaeifitt tetfic 2. October nadj ©treli^.

*) $rinj grtebctd) t)on SolmS^taunfeU, bet am 8. September 1797 feine mit bem fttjeut'

gtafcn 6a(m'@tumbad) terma^lte 6d§)oe[ter ^lugufte ßuife berieten ^atte.

IXutWe Kunbf^au. XXVII, 3. 24
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tid^, benn, fagte idfj mit, eS ifl nut ein 2Beg, glfidtlid) ju toerben, nämlidj bcr,

ber ©timme feines ©effiljlS, feines §erjen3 ju folgen. Unb nun, Ijoffe i<$,

liebet ©eorge, Ijabe id) S)ir baS SRätljfel gelöft unb S)idf> befriebigt. SBo

nidfjt, fo fdjreibe mir Stoeifel, ©intoenbungen u. f. to., id} toill fie, fo toiel in

meinen Säften fteljt, alle beanttoorten. (Sine (Gelegenheit, too mir biefe äBaljt*

Ijeit toieber ganj befonberS auffiel toar, toie Üljerefe jum erflen SJlalc Ijiet

toar, nad) meiner ^eiratl)
1
), too fte unb bie Sentlje fo biet ^ilofo^irten

Sediere Üljerefe abfolut bie Äant'fdje Sßljtlofopljie beibringen toollte unb fid)

bod) beibe beö ÜobeS toertounberten , toie es möglidj to&re, fo ganj feinen

Jßflidjten ju leben toie id), feinen eigenen ©efdjmacl ju öerleugnen unb aM
ju t$un, toaS jutn ©lücf eines guten, geliebten (Satten beitragen tonnte.

S)abei, mein ©ott, badete td), ju toaS benn aß baS ©tubiren, toenn eS Cinem

nid)t einmal Äraft gibt, feinen ©efdjmacl, SieblingSibeen unb ©etooljnljeiten

aufjuo}>fern, um einen Ruberen glüdtlid) ju machen? S)iefe unb taufenb <Sf)n»

lidfje fJäHc gaben mir Slnlafc, midfj ju fiberjeugen, bafe man ntd^t grübeln

müfete, um gut ju toerben, fonbem bafc ©ott bie frönen Signamente tief in

unfere ©eele unb §erj eingegraben Ijätte, unb bafc man nur biefen folgen

müfcte, um auf bem redeten SBege ju bleiben.

SßotSbam, ben 11. Styril 1798.

. . . 3$ toerbe reifen. SBoljin, toarum, toann unb toie, biefeS finb Ut*

fadjen, bie toermutljtidfj biefen SSogen einnehmen toerben. 3dfj reife alfo mit

meinem 9Jtann ju ber §ulbigung nadfj Ofl« unb toirllidfj (fo!) 5ßreu&en, lomme

toorljer burd) S)anjig, unb nadfjljer begleite idj iljn nad} SBarfdjau unb SreS»

lau, eile midfj, bafe id) nad) SSerlin jurficllomme, unb Ijalte meine SBodpn

unb bin ßnbe Sluguft ftj unb fertig. 9tun bie $rage, toann unb toie, bie

id) gefd)toinbe beanttoorten toerbe, um Deine JBeforgniffe, bie 3)u toegen mit

Ijaft, ju füllen. 3)er 24. Sttai ifl ju meiner Slbreife beftimmt ; ben erflen lag

rnad&e idt) nur 6 9)leilen, um midfj aUmäl)lid) ans ga^ren ju getoöl)nen, unb

baS ©tdrlfte ifl 12 teilen beS £ageS. 9ttein 9ttann unb id) lommen immer

an ben §auptorten jufammen an, reifen aber toerfdfjieben; ba er 20, 25 SJieilcn

beS £ageS mad^t, toeld^eS ju fatigant für mii) toäre, fo ^at man eS fo ein*

geridjtet, ba§ Heine lagereifert madfje ; bietoeil er Stetmen fyalt, bie i^n fe^t

öfters brei unb t)iet Sage an lleinen Orten aufhalten, toie 3. 39. Stargatb,

$ofen u. f. to., fo getoinne i^ 3"* unb ge^e meinen langfamen, bebfidjtigen

2Beg unb lomme immer jur testen 3^it an. Slu^erbem nodj toerben aQe

SBege meiner teuren $erfon toegen auSgebeffert , id) f)abe meinen eigenen

jhttfd^er unb SBorreiter, bie mid^ faxten, unb bie Heine grau @d^ul|en mit

bie mid) toarten unb pflegen foK, toenn ii) beS XageS Saft unb §x1jt getragen

toerbe Ijaben. 9lun, toarum reife idfj? 5)iefeS l&fet fi(% leidet erraten, toeil

mein 3Kann eS toünfdjt; biefer SBunfd^, id^ möchte iljn begleiten, machte mi^

l
) Ifyrefc, (Bd&tücftct ber Königin, öcrmä^U mit bem $rtn^en t>on %$uxn unb Xarii,

im ^RoDcmber unb $eccmber 1796 in iBerlin mit ifywr ^ofbame frau Don Benthe, ßeb. »ob

9Künt^^oufcn.
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fetyr glüdlid^, ein neuer Setoeiä feinet Siebe ftmn mir nidjt gteid&gültig fein

;

eine fo grofee Steife ju madjen unter ben betoanbten Umfiänben, ift Ijödjft an*

genehm; fonft reifte id& nadj granffurt, um Krönungen in fefyn, ietjt laffe

\ä) mid) beinahe bodfj nun felbft Irönen. 2H8bann toeife id& mit 3wer*
föffigfeit, bafe id^ meinem *Wann t)on Stufcen bin. 2)u toeifet, er liebt niä)t

Gour, ©ene, (Stiquette, unb tote bie 2)inger atte Ijeifcen, unb biefe SReife ift

eine Äette toon folgen S)ingerdf)en
;

id) toerbe atfo biefe Saft e!)rlidf) mit i!)m

teilen, unb bie ©ene fallt gröfetcnt^etlS auf midfj jurfief, bie id) aber nidjt

adfjten toerbe. toerbe atteä antoenben, um oljne 3^ang bie Siebe

ber Untertanen burdf) §öflid)leit, jutoorf ommenbeg SBefen,

2)anlbarfeit ba, too man mir Setoeife ber Siebe unb 3ln!)änglid} *

feit geben toirb, ju getoinnen unb ju toerbienen, unb fo, glaube id),

toerbe idf) mit 9lufcen reifen . . . Suife.

SBerlin, ben 11. Januar 1799.

6ie ift fort
1
)! ja, fie ift auf etoig toon mir getrennt. 6ie toirb nun

nidfjt meljr bie ©efä^rtin meines Sebenö fein. 2)iefer ©ebanfe, biefe ©etotfc*

Ijeit umfüllen bermafeen meine 6inne, ba§ idf) aud) gar nidjtä 3lnbere§

beule unb füljle. 2ldj ©ott! !)elfe mir biefe fdf)toere Trennung tragen.

S)er £immel allein toeifc, toa§ id) bie 3eit über litt, unb toie oiel

S^rdnen ljeimlid) be§ 9la djt8 mein Sager netten. O! toie gerne toitt id)

biefe§ SlUeä erbulbet !)aben unb mit greuben nodfj ein 9Jtal (biefeS ift

jtoar fdjredflidfj) fo t>icl auf mid) laben, Ijfitte idf) nur bie ©etoifcljeit , bafc

iljre 3ulunft Reiter unb glüdttidf) to&re. 3ldf)! lieber ©eorge, toie tricl

Prüfungen finb toir untertoorfen , unb toie unbegreiflidfj finb bie 9tatl)=

fdfjlüffe @otte§! S)a3 unumfdjrdnlte Vertrauen, toa§ idf) ju ©ott !)abe, ber

©laube an feine Siebe erljült midj, bafc idj nidjt ganj !leinmütl)ig toerbe.

3Benn idf) mir toorfteUe, ba§ fjrieberile unglüdtlidfj toerben lönnte, fo red)t

elenb unb gequält, fo lann idf) Slugenblicfe Ijaben, too idfj ganj toerjtoeifelt unb

troftlo§ bin. 2ld(j, gütige JBorfeljung, oerljinbere bieS. ©3 tofire mein £ob,

ba§ füljl' id), fo toa^r id) lebe. O lieber ©eorge, idj lann nidjt meljr.

2)en 12.

3fdj öerliefc 2)idj gejtem, toeil meine Sljrätten midj erftitften unb tdfj

iljnen freien Sauf laffen mufete, um meinem armen, jerriffenen §erjen Suft

ju madfjen. 5)od^ id^ f^red^e immer t)on mir unb meinen tränen, aU ob

2)u nid^t 2ltte§ begreifen lönnteft, ba S)u mid^ lennft . . . aber toenn S)ieienigen

unglüdtlid^ ftnb, bie idf) liebe, o! biefer ©ebanle ift nidjt ju ertragen. —
^offe, Jßapa toirb 5)ir 9tad(jridjt oon SlUem gegeben ^aben, toaS bie arme

grieberife angebt.

10. 3anuQt 1799 ^IBreifc tyter 6d§»eflcr, ber ^rinaefftn ^rteberife, in ^olge ber f)cim«

üc^en SBermäfjlung mit bem ^rin^en von <5olm3. Sctgl. ^eutf^c ?Runbfc^QU, 9Wära 1896,

„Briefe ber Königin Suife an bie GJräfin SBofe", 6. 325.

24*
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©en 14.

©u toetjeifieft mit getoife, liebet fjteunb, ba§ iä) nidjt früher fdjtieb unb
©it Sittel toetttaute ; allein uttljeite, ob c8 möglid) toat, toenn idj Sit toetbe

gefagt Ijaben, bafe idj ©ieienige toat, bie e§ Jßctpa !)at fd&teiben mfiffen . . •

Statut fteUe ©it meine Seiben, bie Jftantljeit meines 9ttanne3, meine eigene

jfcantljeit, bie unbefdjteiblidfje ÜljrfinenftutI) , bie lag unb 9tadfjt meinetfeita

ftofe, öot, uttljeile, ob eS möglich toat. 3fdfj Ijabe meine Jßfltd&ten tteu unb
teblidj etffillt unb Ijabe mir nid()t ben getingften JBottoutf ju machen,

toeSljalb idj aui) eine 5ltt Jftulje genieße, bie iä) einem 3eben tofinfd&e.

3Mn Stoft ifi, ba& fie ben Jßtinj Solms übet 2We3 liebt, ba& fle in

iljtet neuen ©attiete, toenn fie toiU, glfidtlidfj toetben !ann. ©afe fie i§n

liebt, betoeift ja tooljl bie I)eimlidf)e JBetbinbung, bie fie einging, au3

tJutdfjt, t)on i^m getrennt ju toerben; toenn ftc^ biefe er^dlt, fo ift Sittel

getoonnen, unb louimt nodf) baljinju, bafe toitflidj agräments in iljter

neuen Sage ju ftnben finb. ©ie Sfcfilje toon meinen ©djtoeftetn, befonbetS

ber toon §ilbbutgl)aufen *)/ fonn il)t nid)t anbetS als feljt angenehm fein,

unb bie *0löglid)feit, ftd^ mit iljnen ju vereinen, ift eine gtofee @ad)e.

©u toetjeiljeft mit, bafe i<$ enbige, inbem iä) fo toetftfitt toetbe, toenn id& öiel

Don bet ©ad&e tebe, bafe iä) auf einen gangen Sag nid&tS meljt tauge, unb
Ijeute mufj idf) noä) jut Äönigin=2Jluttet jut 6out, fo bafc iä) meine Sinne

brause.

Slbieu, liebet ©eotge; idj toetlaffe ©i<$ mit geptefjtem #etjen unb bin

ctoig ©eine Suife.

©em Obetft meine Komplimente, et Ijat bod& tooljl leine Demarchen bei

€>palbing 2
) gemadjt, id& toetbe einen 21 n beten nehmen.

$otSbam, ben 14. 9tot>embet 1799.

Meinet fdjtoadjen 3lugen ungeadjtet toitt idfj'S toetfudjen, einige ßeilen ju

fäteiben, bie ganj bet fjfteunbfd^aft getoibmet finb. ©it, mein liebet fjteunb

unb JBtubet, Ijetjlidjen ©an! ffit ©eine 39tiefe, auf bie idj abet nid&t toeit*

läufig anttootten !ann, toeil idj baju toitllidj nod) nidjt ©eljftaft genug Ijabe.

©eine Sadjen flehen gut. — ©u lommft nadf) SSetlin unb fottft, Ijoffe id&,

tedfjt toiel letnen unb triel ÜRufcen toon ©einem 3lufentl)alt Ijaben.

9tun ju einet anbeten @adf)e, bie mi$ jamtnett. fd&liefce ben SBxicf

Don betS9ofen 8
) Ijiet mit ein, ^offe, ©u toitft feinen anbeten ©ebtaud^ baöon

madfjen als i^n lefen unb i^n mit toiebet fd^iden. 33ieEeid^t ftiftet et ^rieben.

l
) 2)te ^rinjefftnnen I^ctefc bon Xfyuxn unb Za^ti in 9tcgen3burQ unb e^axlotte in

$itbburgfjaufen.
s
) @. ß. Jaibing, $rofeffor am gxauen Äloftct in SBerün (?lllg. 2)eutf(^e 33togrop^icr

SBb. 35, 39), ber »o^t Slnfangd jum <bti\ttyt beg Ätonprinaen in 9ludfi<$t ßenommen toax.

8
) gfrau öon 99ofc war im (Befolge ber Öto&muttet ber Königin toieber^olt am pteu^ifd^en

^ofe getoefen unb fyitte Derbreitet, man verarge ber Königin bie rafd^e Vudfö^nung mit

griebertfe.
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^rieben mit allen ©uten bcr @tbe; eS gibt iljtet fo toenig. bin ein

fd(jtoad()eS SBeib, baS füfjle idj ade Sage meljt; aus ©üte beS §etjenS toetbe

idfj fdfjtoad). 3(d) toünfdfjte, eS ginge allen Wengen tooljl, beSljalb toetjeilje

id& leidet, toetgeffe gern, freite nid)t, too idfj foUte, um nidf)t ju betrüben, unb

idfj fütdjte, id) ftifte bodj nidjtS ©uteS, toebet au§et mit nod) in mit; benn

bie menfdfjlidfje Statut ift toetbotben, ftc toitt §fitte um bet SSeffetung toillen,

ftc bütfen nid^t gehont fein, unb idfj Ijabe mit jum ©tunbfafc gemalt, fanft,

fdfjonenb, gütig gegen Seben ju fein, unb eben babutdj, fütdfjte idj, toetbe id}

fdfjtoadf) unb meine 6elbftfinbtg!eit toetlieten. Setuljige midfj batübet, liebet

©eotge, 2)u bift ein gefüljfoollet 9ttenfdfj, nut ju gcfüljtooll, baS ift 2)ein

fjeljlet, mandfjmal fdjtodtmerifdj. @S batf nidjt gefdjtofitmt fein, in bet ttritf«

lidjen SBelt müffen toit bleiben, unS butdjatbeiten, fo toitt eS baS Sd&idEfal.

Äommt eS blofe auf midfj aB[ein an, fo ttaue idfj mit ju, nidfjt fdjtoadfj ju

fein, fo toenig in meinen §anblungen als in meinem ttttljeile. 3ft abet ein

Anbetet bamit Detbunben, ljat mein ttttljeil (Sinftufe auf baS SBoljl eines

Stoeiten, fo fdfjtoanle idj, obgleich baS ©efüljl beS SRedfjtS tief unb ftat in

meinem #etjen fdjlägt. SBaS ift biefeS Sdfjtoanlen ? 3ft eS Sd&tofidje obet ift

eS *Dlenfd)enliebe? Seine 5ßf(id}ten ju etfüHen, ift fdjön, unb idfj fefce fdfjnell

Jjinju: unb fdfjtoet . . .

$)eine tteue ©dfjtoeftet unb gfteunbin Suife.

Jßatefc, ben 26. 3luguft 1801.

3Jteht etftet ©eban!e geftetn unb Ijeute toatft S)u, mein liebet, gutet

©eotge 1
). *Dleine SBünfdje, meine ©ebanlen, mein beftet Segen begleiten SM<!j

übetatt, unb £)u mufet eS übetjeugt fein fo feft toie Don meinet fjteunbfdfjaft,

unb alles baS Siebe unb ©ute, toaS batauS fliegt, unb toaS mid) fo unauf-

löSlidj an 2)id(j leitet. 9hm bift £>u balb in Staunfdjtoeig, Ijofteteft ben

einen Sag, ben anbeten bift £)u ttöftenbet gfteunb 2
), toeldfjeS ein bifedfjen beffet

ift. Sage bet £toftbebütfenben triel SdjöneS Don mit. £>odfj tooljin bent'

id), nidjt meljt in SB. trifft £>id(j biefet SStief, fonbetn in §annotoet 8
). 5Bet*

fftume nidjt, in unfet alte§ §au§ ju geljen, unb benle mit 5)anfbat!eit an £>ie,

bie unS mit ©djmetaen geboten. 5ßate^ ift fd^ön, lieblidfj « fteunblid^ toie

immet ; nut manchmal ttübt bie (Stinnetung bet SJetgangen^eit bie ©egentoatt.

S)en etften Slbenb ging id^ in ben ©atten, e8 lag centnetfdfjtoet auf meinem

^etjen, X^etefe, ©eotge, bad^t' id^, — unb alle 3lugenblide ttaf id§ mid^, bafj

id^ bie Steffeln judfte unb feufjte, o^ne in bem 3lugenblirf beutlid^ ju toiffen,

toatum. 63 ift nid^t fo toie tootigeä ^dtjt, e8 ift abet bod) ted^t gut. — 6in

gutet, liebetoollet SWann ift bet ©tunbftein alles ©uten, bet ©ebanle,

Anbete glüdli^ ju machen, mad^t auä) glüdlid^, beS^alb bet SInblicf bet

©tofjtnama, bie öetgnügt ift, aufrieben madfjt in bem Sinn. —

') ^ct (5rbprina toax ebenfo toie bie (Bto^muttet hira bot^er ju Sefud^ getoefen.

*) SüieUeidjt Bei bet 6tbpringe{fin t)on Staunfd^tüeig, bie mit intern Öema^l nidjt glütf*

(i4 lebte?
8
) Königin Suife ift befanntlid^ in $annot>et geboren, im alten Calais an bet geinflra&e.
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©en 27.

Soeben mufc iä) einfteigen, um nadf) ßljatlottenbutg ju faxten, ba bie

©ud&effa
l
) ju embtafftten, bonotiten ac. ac ; alfo fdjliefee id&. SS finb toenig

Seilen, allein boä) beffet als nidfjtS. JBiel ©d&öneB an 6d&mal4Baud) 2
) unb

©öljteg. (?) 3[dfj füffe ©idfj in ©ebanlen unb tofinfd&e ben lieben ©eotge öftere ^et.

4?eute fei)' iä) meine Äinbet. £) Suft unb gteube. ©eine Suife.

SBenn bex Onlel [ßtnft] eS toiK, bleibe liebet nod) einen Zaq langet unb

Befuge unfet §ettenf)auf en.

(Sljatlottenbutg, ben 19. 3Jtai 1803.

SJeftet ©eotg! So oft fdfjon foHte ein SJtief toon mit ©it, tljeuter

gteunb, meinen ©an! unb 2lnl)finglid}feit Bctoctfcn, aHein iljn ju enben, toöt

mit ftetS untetfagt; unb ba liegen nun jtoei urtglficllidfje angefangene unb nie

fcollenbete gtagmente um vxiä) Ijetum, bie toeitet nichts ettoatten als iljt

naljeS ßnbe, toeldfjeS fie fpotenfttadtS in ben flammen ftnben toetben. ©ein

legtet göttlid&et SJtief, liebet ©eotge, ©ein 3lnbenlen an meinen ®ebutt8taj,

©eine 39efd)teibungen, ©eine Ijettlidje Saune, bie JBetfidfjetung ©eines ©lüdte,

alles biefeS jufammengenommen f)at auf vxiä) fo Ijettlidf) gctoirtt, ba§ idf) mid)

einen Slugenblicf nalje bei ©it glaubte. 6m:pfange für biefe Ijettlid&e Säufdfjunj,

fotoie füt alles Slnbete meinen auftidjtigften, jättlidjften ©anL ©u bift

meinem §etjen feljt triel, baS entyftnbe id) alle Sage meljt, benn toenn bie

Siebe t)on ©it ift, too unb toobutdfc ©einet gebaut toitb, fteue iä) mid) unb

ffiljle biefeS butd) alle sterben, unb ©ottlob, bafe iä) vxiä) freuen fann.

fjfüt ben Äleenen unb bie Äleene, bie ßanotoa'S gfftufte etfd&ufen*), unb

bie mit ©eine btftbetlidfje Siebe gab, banle iä) ©it taufenb Wal
;

iä) ettoarh

fie mit bet attetgtöfeten üngebulb, fürchte aber, bafe biefe 3al)te toitb bauem

mfiffen, toenn bet Sutoa^S meinet fcutytitten 6d)äfce ben SBeg bet italienif^en

SBlumen unb ßljocolabe nimmt, bie Bereits im 3fuli tootigen 3aljteS annonatt

abet nodfj nid)t attitritt finb. SBenn iä) miä) geljen ließe, fo toütbe mein

SJtief nichts enthalten als 3teca}ntulationen ©eines einjigen, bet fold&e ßpoque

machte, baß ein 3ebet, bem iä) batjon etjftljlte unb einige Stellen batoon bot»

las, fjteube emtfanb unb bie meinige teilte, ©ie „Roma, ^atteUija, mit

fein btein," Ijat 3ttimi 4
) beinahe baS ßeben gefoftet, bie fo batübet ladete

unb Itftljete, bis il)t bie ÜJjtftnen übet bie SBadEen herunter liefen.

9lun einmal ein SBörtdjen t)on mit. $ä) bin fo too^l unb fo glMi^

na<$ meinen äBod^en, als man eS nut fein tann. Wein tiein SWdjtetdjai,

SUejanbtine Helene genannt 6
), ift fo Ijfibfdf), fo fett fo tunb, als iä) e8 nut

*) @ro§fftrfltn 'änna, Öcma^ltn bed ©tofefürflcn donflanttn.

) ©cbräu^ltd^er ©djeTaname für ©c^malenfec, ben «bjutantcn bed (hbptinaen.

") ©orte aud einem ©riefe bed ^rbprinjen, bei bamald in Äora bertoeilte unb ber Bd^wfkn

ftmor unb $f^^e öon Canoöa berfprod^en ^atte.

4
) 2Bityelmine, 6d/ü?efter ÄöntQ gfriebrid^ 2ötl^elm ,

8 / ®tmatyKn beS (hbprmaen m
Cranten.

8
) 9Hejanbrtne ©elene, bie fpätere Gfroffterjogin bon Werflenburö, nad^ Äaifet Blesankt

unb feinet 64»efler ^elena Ißatolotona genannt, geb. 23. gfebruat 1808.
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toünfdfjen fann, unb bic Äuljporfen, bie fte nun audfj glüdflidf) übcrftanben Ijat,

geben mir nun aud) auf einige $t\t btc große 2lnneljmlid)feit, toegen iljrer

Spaltung unbeforgt ju fein. Äarl toar feit einiget 3eit Iran!, er f)at 2ln=

fangS ba§ !alte gieber gehabt, unb nun Iriinlelt er an 3&5nen; cr ift bennod)

baS fdfjönfte meiner Äinber. (Sljarlottc ift fel)r groß, fanft unb gut unb i^re

grjieljung toirb ntd^t fc^toer fein, SBilljelm ift ein feljr IlugeS, fomifdfjeS $inb,

^offtxlic^ unb ttnfcig, grifc
1
) über alle 9Jtafeen lebhaft, oft unb&nbig, aber

fefjr gefreut unb ein gutes §erj. ßr öerfprid^t triel, unb ©ott toirb meine

Reißen ©ebete nid)t unerfüllt laffen. 6eine (Spaltung ift mir beinahe ein

fixerer JBetoeiS bafür (b. f>. bafc er gut toerben ttrirb). Senn in ben erften

Sagen feiner ßjiftenj, ba id) lein $inb aufcer il)tn Tratte, bat id) ©ott mit

aufrichtigem §erjen, mir iljn toieber ju entreißen, toenn er if)n nidfjt ju einem

guten 9Jtenfd)en toottte ertoad&fen laffen, ber feinem SSerufe leben unb fid) il)m

toeiljen toottte. $ü) ljojfe alfo, ba& unter ber guten ßeitung be§ §erm 2)el*

brütf getoift ettoaS @ute£ !)erau£fommen toirb.

3d) gelje ie|t ju einem anberen 5ßunft über, ben id) getoifc toet§, bafc er

2)td) intereffirt, ben meiner be&orfteljenben Steife nämlidj. 68 gef)t ins SReid) —
e§ geljt ju ben Ufern be§ alten SRfjeinS — ju ben Sd&toeftern — nad) 2)arm*

ftabt, nadf) SBitljelmSbab — aud) ein §aHe!uia. S)en 25. *ütai gelten toir

nadf) 2Jiagbeburg jur SRetme, ba ©tiHftanb bis jum 28., ben 29. §atte, ben

SO. unb 31. in ßrfurt. 3)en 1., nodj ben 2. unb 3. 3uni in §itbburgl)aufen,

ben 4., 5., 6. unb 7. in $ürtl) unb räunion des soeurs, toon ba nad)

SlnSbadf). SDBie lange toir ba bleiben, ift unbeftimmt unb toirb t)on ben ®e*

fädften beS JJönigS abhängen ; t)on ba nadf) 2Bil!)elm3bab, too toir fedfjS Sage

frei bleiben, bann auf jtoei Sage nadf) fjulba ju 50limi, bann nadf) ^ilbeSljeim

unb über ben §arj jurüdf, bann Jftu^e in Sljarlottenburg unb, toenn'S nad)

mir geljt, eine Heine Lotion nadfj 9Jtedflenburg ju bem guten 5ßa:pa. ßr toar

!)ier auf einige Sage 2
), fo fcergnügt unb fo tooljl, als id) iljn lange nid)t ge*

fe^en ljabe. Slber auf bie franjöfifdf)e SReife
8
) gar nidfjt gut ju fpred^en; id)

brad&te i^n einige 3Jtale barauf, e8 tourbe aber baDon abgebrod&en, als ejiftirte

fein granlreid^ in ber SBelt unb leine 3bee, e§ ie ju fe^en. 3llfo toenig, um
tttd^t ju fagen, gar leine Hoffnung . . . ßuife.

$ßfauen*3fnfel, ben 12. Sluguft 1803.

Sl^euerfter, liebfter, befter ©eorge.

5)a3 S)atum 4
) biefeS 35riefe8 toirb 3)id^ übergeugen, teurer gfreunb meines

^erjenS, ba§ xä) ben Sag, ber 2)idf) toerben lie§, too^l toei§; bie Äenntnife

x
) SBiHctm, Äoifcr SQBil^elm I.; grtfc, Äönig 3friebrid§ SDi^elm IV. — f&ti ^porn, 2)ag

93uc^ toon ber Äöntgtn Suifc (©. 109), ber bie l)ier abgebrudtten ©riefe aum I^eil getannt unb

einzelne ©teilen barauf beröffentüd^t fyat, lauten obige ©ä^e: ,2öi^elm ift ein fefjr tluged,

fomifd^ed Äinb, poffirtt<$ unb teigig, babei (ftott gfrife !) über atte Soften lebhaft, oft unbänbig,

aber fcfjr gef^eibt, unb Ijat ein guted ^eq. @r Derfpridjt biet unb toirb meine feigen ©ebete

nic^t unerfüllt laffen."

*) Söom 1. bi« 7. 3Rat.

8
) 2>er ?Prina toünfa)te toon Italien au$ gfranfreic^ ju befudjen.

4
) ®er 12. 9luguft toar ber @eburt3tag be3 erbprinaen.
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meines ^etjenS abet mufc 2)it fagen, ba§ id) il)n greife unb ©ott einig bafftr

banlen toetbe, ber mit meinen SBtubet gab, ben id) mit allen ftatfen unb
jatten ßmpftnbungen meines §et3en8 unb meiner ©eele lieben tann. 3a,

liebet ©eotge, eS ifl eine aufjetotbentlidje SBoljltljat, einen fjfteunb in ber

SBelt ju Ijaben, tote S)u bift, auf ben man bauen fann im Seben unb im
3a>b, unb bem man fidj ganj Eingeben fann, oljne itgenb cttoaS ju fütd&ten.

SBie Diel motalifdjet SBettl) mufj ba OotauSaufefcen fein, too man baS ©efagte

mit ooEet üebetjeugung fagen, füllen unb benfen fann.

Sljatlottenbutg, ben 13. Äuguft.

So toeit toat id) gefommen, als bie gute ©tofemama mit eine SRorgett *

SBifite in bet engen 5ßfauen=3nfels39el)aufung madjte, too lein ©djlofj unb
lein Siegel bot ßinbtud) betoaljtt, ba baS ©eljöt 2l!le8 Oetbitbt unb Dettätl),

toaS bie tlügfte S3otteI)tung gut machte, ba belanntlid) bie dauern öon Rapier

ftnb unb jeben ©eufaet oettätljetif<$ bem ÜRadjbat Ijöten laffen. ©tofcmama
il)te ©<$ulb ift eS alfo, bafj bet SJrief einen £ag foätet abgebt 5)et Äönig,

bet 5)it taufenb äBünfd^e butdj mid) fibetfdjiden läfet unb 2)it Diel 6d)öne3

fagen läfet, Ijatte ben 11. (et glaubte, eS fei bet 12.) bie $anitfdjaten l)eimli<$

fommen laffen, um ben Sag ju feietn, mid) ju fibettafdjen unb ju etfteuen.

3)a et tooljl toeife, toie fe^t unb unenblid) id) S)tdj liebe! — ©eftetn btad)te

et 2)eine ©efunbljeit aus mit Sljantyagnet, toit afcen au<$ auf einem neuen

Jßlafc, bei SBtobeS fein §au8 nalje beim SBaffet. 3d) badjte üiel unb oft an

S)i<$! — SttidjtS ttfibte biefen lag als bie S£tennung Don 2)it, mein liebet

©eotge. 2)o<$ bie üebetjeugung Steinet Suftiebenljeit unb Stein ©lüd in 2U6a

in bem gebilbeten (Sitlel ^umbolbt'S *) u. f. to. ttöfteten mid). Stenn tljeutet

fjteunbe ©lütf ift mit toett^et als eigenes. 3um 3. Sluguft *) toat tyapa unb

0. dtnft Ijiet; fte toaten öetgnfigt unb aufrieben. 3d) I)abe Hoffnung, aud)

nodj biefeS 3al)t SJledlenbutg ju beteifen.

S)et Suftanb bet atmen Stbptinjefe Don 6d)toetin 8
) jetteifet mit baS

4?etj. 6ie ift feljt, fefjt übel. SJtoton finbet fte elenb unb fagt, eS teilte

Diel mef)t ©al)tfd)einlid)leit jum lob als )um Seben! S9eina^e möchte id)

mit Stella fagen: „S)a3 ift baS SooS beS 6d)önen auf bet gtbe." 3I)te

einjige Hoffnung ift auf eine 9leife nad) Stalten obet gtanheid) gerietet bie

bie Stetjte allgemein toünföen, obgleich eS feljt too^l möglich ift, bafe fte f^on

untettoegS ftitbt. SJlit 19 Sagten, auSgetüftet mit »Eem, toaS bie SBelt

©lüd nennt Siei^t^um unb 6(^ön^eit, ift eS Ijatt, fie ju oetlaffen, befonbetS

ba i^t Job fo Diele ünglücflidje matten toitb, ba iljte |)erjenggüte Siele be«

glüdt unb i^te jtoei Ainbet in traurigen $&nben bleiben. 3Ben id) unter

') SBil^elm öon $umbotbt, bainald preugif^er ©efanbtec in Born.

*) ^eburtdtag bed Äönig«.

*) (BrolfütfHn ^elena $atolotona r drbprinaeffln Don WecffotButgs6djt9eiin. 3^t SBrief*

toe^fcl mit Äönig Sfricbri* SDBiHelm ifl Deröffentli^t bei »ailleu r ^ricfwedifel Äönig

Sriebridj Wbilktlm'i III. unb bet Pönigin Suife mit Patfft ftltianbtx h' Proton, ber Öftbaqt

am ptcu&iföen ^ofe.
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btefen traurigen §änben toerftelje, begreifft 35u! — ©3 ift mögltdf), bafe Du fle

trieQeid&t in Italien fieljft. . . .

2)u toeifct bodt), bafe SBilljelm 1
) fidfj ftanbepe in Jßrinjefjtn Marianne

t>on Hornburg toerliebt Ijat, bafe er bem Könige e§ Vertraute, bafe 2)iefer mit

greuben betoittigte, ba§ fie geforbert tourbe, unb er leinen Äorb belotntnen Ijat,

imb bafe bie §eiratl) im Januar fein totxb. . . . Jßrinjefj Marianne ift regel«

m&feig fc^ön, gut unb fanft unb toirb getotfc eine angenehme ©efeUfdjaft meljr

für mid) fein. 9hm ein SBort öom lieben 9ietd).

3<i} toar alfo toieber in ben glfidEIid&en ©efilben, too toir unfere ungetrübte

Äinbljeit unb 3>ugenb jubradfjten! 2ld}! idfj lann e§ ntc^t befdfjreiben, mit

toeldfjen ©efüljlen id) fie burdfjltef. 2)odf> ba8 fdjtoöre idj, bafc 5)u immer

mitten unter un8 toarft, too bie trier ©d&toeftern toaren, unb bafc unfer SluSruf

au§ allen Äeljten gleid) toar: „@ott, toaä finb toir bod) glüdElidt), toäre ©eorge

nur bei un§, fo toäre eS toolltommen", unb toaS am fonberbarften toar, ift,

bafc biefe SBaljrlljeit fidf) bis auf bie Äammerfrauen erfhedtte; toie oft Beim

ShiSjieljen in SBilljelmSbab fagte mir bie ©djaboto nidfjt: „63 feljlt SRiemanb

toie ber §err 6rbprinj, ber madjt 2ltte8 fdfjöner unb lebenbiger." 3dj lam

ben 1. 3funi nadfj §ilbburgljaufen. Unten am ©dt)Iof$ ftanben bie jtoei filteften

©d&toejiern
2
), alle Äinber, bie ftd) nadfj ber Steide an meinen §al8, Äleiber,

£finbe unb ©dfjleppe fingen. $)a3 toar toieber ein ^immlifd^er 3lugenblitf!

S)er 3lufenthalt toar tum jtoei freien lagen, ber erfte mit ©pajierengeljen,

ÜJhijtl unb Xljee im Äümmelmann'fdjen ©arten, ber jtoeite SBaff. S5en 4. 3uni

gingen toir über Soburg nad) Srürtlj. 3>n Soburg fal) idfj bie ©rofcffirjtin

Slnna 8
). 2)a8 ift ein beliciöfeS SDBeiB, unb iljr SlnBIidt ift ber größte SSortourf

für ben ßonftantin. 3n fjürt^ fanb id) fjrieberife. S)iefe Sufaroroenftroft

toar beinahe meljr fdjmerjlidf) toie erfreulid). 3>dj glaube, toir empfanben in

bem 3Iugenblicf be3 2Bteberfefjen8 unb ber erften Umarmung ben ganjen Um«

fang be8 UnglüdfS, öon einanber getrennt ju fein, benn fie toeinte fo heftig,

ba§ fie fid) nidjt erholen tonnte, unb id), als fie midfj aus i^ren SItmen lo§*

liefe, beinaf) oljnmfidjtig. 3dj fanb fie fo gut unb l)übfd} als möglidfj. 3fn

ber fünften SBod&e iljrer SBodfjen toar fie jtoar nod) matt, bod} fe^r ftarl.

5lber bie fd^öne §aut no^ nidjt toieber en beau. 5)ie Sötte nod) ftufjerft ge-

beugt über ben Sßerluft i^reS SlboIf'S
4
), feljr matt unb niebergefplagen, ©ie

I)ielt fid^ Irumm unb ging fdfjtoanfenb. 3)od^ bie fjreube, midfj ju fe^en, ber

göttlid^e, göttergleidje Slufent^alt in aBil^elmSbab ^at fte fe^r geftärlt, erholt

unb erweitert, ©ie ift je^t i^rer ©efunb^eit toegen in ßiebenftein. . . .

S)en 12. lamen toir 2lffe toieber jufammen in 2BiIf)eIm8bab , fotoo^l bie

tjxcufeifc^e als bie medlenburgifd^e gfamilie. Aaum toaren toir Beifammen,

x
) $rina 2Bilfjelm, ©ruber bed Äönigd, unb $rtngefftn Marianne Don Reffen -$)omburft,

t)cnnä^lt 12. 3onuor 1804.

*) tyaxlottt unb Itytefe.

•) SBergL oben ©. 374, «nm. 1.

4
) $iinae6 ^atlottc ^atte am 29. 3Räta 1803 i^ten erfl »enige 2ßod>en alten ©ol)n «bolf

t>er(oxen.
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fo lam 2)ein teurer Stame in 2111er SJhtnb unb bcr SBunfd), £>id) bei unb

um uns ju feljen. 2)er 3ufantmenflufi *on ^ßtinjen toar unbegreiflid().

42 Jßtinjcn unb Jßtinjcffinncn toaren toir Bei Slifd). 3)ie Sanbgräftn t>on

©armftabt 1
) laut ben bxitten Sag. 6ie ifl feljr bidt. ©anj t)on 9tal)em ge=

toinnt fie babei, benn bie §aut ift au3gebel)nter, toie t>or trier 3faf>ren,

bod) auf 12 Stritt toeifc man niä)t, toaS man ftel)t, benn fie fielet aus, als

fjfitte fie ein permanentes Safytgefdfjtoür, toeld&eS il)r gefdjtoollene Sippen unb

SSadEen gibt . . . ©onft petulanter toie jemals, fo bafj *DHmi am 6nbe an bet

Safel toetftummte. 2)en 16. toaren toix in ©armftabt, atte JBier in einem

SBagen. Sitte £I)ore, Strafeen, ©änge mit SSelannten unb Seuten angefüllt

#offmann, ©traufc, Sidfjtljammer, SltteS fanb fidfj toieber. 2)er Sanbgraf, einfad),

aber ljerjlidfj. S)ie alte
%
SRdt^in am genfter ftredfte beibe Slrme aus unb über

ben $opf. 3m SBagen fdjrie SlUeS: „ad) fel)e, 5ßapa fein §auS, bem Onfel Sari

feinS, bie trier Reffen" [?], unb fo bis ans Calais, too S^ränen mtdfj erfüllten,

unb fo audfj beim SluSfieigen im ©d)lofe. 3fdfj lonnte nidfjt fpred)en, aber

beulen tljat iä), füllen unb empfanb baS, toaS man nidjt in SBorten auS*

fprid)t. 3d) toette, 2)u bift toie baljin tjerpflanjt beim Sefen biefer 3dUn
unb lieft in meinem 3nnern. ©ott, toie ift bod) JBieleS fo gut, fo fonber*
bar, fo unbe greif lid) in ber SBelt.

ÜRodfj einige ftadjrid)ten t>on l)ier unb mir.

ünfer ©efanbter auS Sonfiantinopel, t>. ÄnobelSborff, ift I)ier unb Ijat mir
Don ber Jßrinjeffin 5)pftlanti ein cadeau mitgebrad)t (^ürftin ber 3Balad)ei)

tum 8 6I)atol3 unb trier Äleibern. ßombarb 2
) I)at Aufträge beS ÄönigS an Sonful,

finbet if)n in 33rüffel, SJlabame [3fofepI)ine] fdfjreibt ben artigften JBrief, fagt:

Mme Luchesini ätant aux eaux et m'ayant parl6 souvent des commissions.

de modes de France pour V. M., Vous me permettrez de la suppiger en

son absence et de Vous envoyer des modes et des dentelles de Bruxelles,

u. f. to. 3dfj padte auS, ftnbe 12 §üte unb SonnetS, einen Sarton öott

JBlumen unb einen Sarton mit einem ©ptfcenlleib t)on ungeheurem 2BertI),

ein fd&toarjeS ©ptfcenlleib unb ein SJafflleib in ©tal)l geftidft, pompös. SBer

hätte baS ie geglaubt?? . . .

5lun abieu, befter ©eorge, id) liebe S)id), Kiffe 2)id). JBergifc nie 2)etne

Suife.

5ßotSbam, ben 27. October 1803.

. . . SBaS id) litt feit meinem legten S9rief, !ann id^ 5)ir nidjt fagen.

S)er 2ob ber engelsguten, engelsreinen Crbprinje^ 8
) $at miä) um SBieleS in

biefer SBelt gebraut. %ä) glaube, i(% fagte 5)ir fd^on ein 9Wal, ba§ fie fid) in

bem legten 3al)re gang befonberS an tnid^ gefdfjmiegt ^atte ; in ben trier SBo^en,

!
) 3Jluttctäf(^toefier ber ßönißin.

3
) Der befannte Sabtnetdtat^ ftönig Sfriebri4 2ötl^elm'« III. Uebet feine bamaltge

©cnbung nad§ Trüffel f. Sailleu, v$reu6en unb gtaitfteid^*, IL $anb. — d^orbtte tnm

ßuedjefini, geb. öon Xaxxad), (Batttn bed bantaligen pteugtfd^en (Sefanbten in $ari*.
s
) ötofefürfltn ^elena ^atülotena, üergl. oben 6. 376, 3lnm. 2. @ie ftaxb 24. September 180&
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bic fte vorigen §erbft fym jubradfjte, fonntc fic mich ganj genau lernten

lernen. Äein ©eraufd) her großen äBelt entfernte un8, unb bafe id) in ihren

Slugen bei näherer JBefanntfdjaft ntd^t toerlor, $at fie mir burdf) unjählige

groben gejeigt. 2)ie Skianntfdjaft mit ihrem Siruber 1
), ben fie anbetet, bie

näheren SSerhältniffe , bie baburdfj jtoif^en ihrer fjamilie unb ber unferigen

entftanben, p&ten ihr unbegrenjteä Sutrauen ein. ©ie toar fo gut gegen

mich, ber Jtönig toar ihr mit fo trielem SBohltooHen jugethan, toir verlebten

fo angenehme ©tunben in ihrer ©efettfdjaft. 6ie ^atte fo toenig lleinlidfje

toeiblidje geiler an fidf), bie fo oft greunbfdfjaft ftören unb untergraben, fie

toar fo unfähig, ettoa§ ju unternehmen, toaS mir ober ihr nachteilig fein

lonnte, atteS biefeä ift ba^in unb tote fürchterlich bahin ! Unter toeldjen ßeiben

gab fie ihren (Seift auf! 3a, fogar bie Slgonie, bie bei biefer Äranlheit

nie, nie ftattfinbet, toar fürchterlich- §ier ift unferem S)en!en eine Sinie ge s

jogen, toorüber toir nicht ffreiten bfirfen, benn e3 gibt ia eine Sßorfe^ung,

bie %m leitet. 2)er JBerluft für bie Äinber, Sttann, Sanb, Sßutter, 58er*

toanbten ift grenjenloä, fo toie ber ©chmerj, ber in ben ©emüt^ern toüthet.

3<h toar feljr herunter, unb auch meine ©efunbljeit ^at gelitten, bodfj meine

eiferne Statur fjat gefiegt, unb ber eifeme SBitte, ben Äönig nicht burdj meinen

©d^merj ju plagen, !)at mir 9Jtuth gegeben, toieber frö^lid^ ju fein unb ju

fdfjeinen. ©erabe an bem Xag, too 2)u mir jum legten 9ttal fd^riebft, bafc

S)u überjeugt toäreft, fie fönne nicht fterben, ftarb fie. 2)en 24. September

um Ijalb jehn. Unb idf), ich tanjte ben Sag. 2)iefe8 ift mir eine fo horrible

3bee, bie mich quält unb plagt. 2)u begreifft e3 getoifc. ßuife.

5ßot3bam, ben 5. Stpril 1804.

ßieber ©eorge!

2Bie triele @ntfdf)ulbigungen müßte ich jur SQBelt bringen, um mich gegen

2)idf), 5)u befter Sttenfdfj, ju rechtfertigen ; ich toiU mich gar nicht rechtfertigen

unb gerabe f)ttau% fagen: §err, ich bin eine ©ünberin! 2)och mit

einiger 3Jlobiftcation : bie Qtit gebrach mir toahrlidf), unb toenn 2)u 3)ir ba§

nicht beulen lannft unb S)ir bie göttlichen Sübtoinbe unb bie Jfteije ber

Sßrinjefftn SJorghefe
2
) baS ©ebädfjtnifc nicht ganj gefdfjtoädfjt hoben, — fo bitte

idfj rec^t fehr, an bie Verlebten berliner (Sameöalä ju benfen unb £)ir baju

noch eine £>o<hseit
8
) (ganj pompös) ju beulen, bie bie Sartonä ber Sli^en,

Ouittel8, 5Dtid^elet§, SSoraftS unb 5Bibeau3 4
) fo anhäuften, baß Inapp ber Äönig

burdh meine Qimvxn einen engen fjufjfteig finben lonnte. 9lun hoben 3)urdh«

lauert en raecourei le pr6cis de ma vie. 3)enn bie SSäHe, ßoncertS, ßouren,

Opern, 3lffembteen, bereu erinnerft 3)u 2)idfj boch auch noch unb toeifet, ba§

fie Äräfte nehmen, unb ba§ man Äräfte herbei fdjlafen mu§.

!
) Äaifct Sllesanbcr I. Don 9lu§lanb. 3lnfptelung auf bie 3nfainmeitfunft in Kernel.

3
) <ßautine Sotg^efe, bic Sc^toeftct 9lopo(eon^ r mit ber @eorg bamald Diel toerfetjrte.

*) 2)ie oben ®. 377, Hnm. 1 ertpft^nte ftofatit
4
) SBetliner tyufc unb ÜHobegeft^äfte.
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Den 14. äptiL

JBom 5. bis ^cutc bin id) ein 9)lifetable<heS getoefen
1
); 9tei§en im Äopf,

fjlufe, ein ungeheures 3öhngef<htofit, fjiebet u. f. to. ^aben mich auf meinet

<£l)aifelongue gehalten, gejettt, geplagt unb mich beS JBetgnögenS betäubt mit

Dit ju fptedfjen unb mich eines feljt angenehmen SlufttageS ju entlebigen;

nämlich bet flönig Ififct Dit taufenb ©djöneö fagen, Dit taufenb 2RaI ffit

Deinen SJrief banlen unb füt ben Slntheil, ben Du an bet bonne ville iljtet

©loite nimmft. 6t banlt Dit tyxiliä) ffit bie SJHUje, bie Du ftbetnehmen

toittft toegen bet frönen Slbgfiffe, unb aecotbitt bie ©umme, bie Du tootfdjlugjt,

tjon 5000 S^aletn. 3tut bittet et Did)/ etft eine Sifte ju fd^itfen oon aW
beut, toaS Du Dit fo gebadfjt haft ^etjufd^affen; bie toiCC et etft feljen unb

fehen laffen, bamit leine Doubletten unnötig hetfommen. Du hingegen rid&teft

cS fo in Roma ein, ba§ man nut ju pfeifen btaudjt, bamit bie lieben Jßuppen

(auf gut 39etlinf<h) ft<h ju betoegen anfangen unb fo nach unb nach iljten

feietlithen (Sinjug butch baS SJtanbenbutget %f)or in bie bonne ville galten.

3$ ^alte eS babei toie in SSütget'S Seonote, ich jie^ J>cn Äommenben ent*

gegen unb fchmödte mich baju mit gtfinen Steifetn.

DaS toäte eins, toaS abgemalt teilte; nun an baS 3toeite.

SBie fott ich Dit bie gfteube betoeifen, bie Du mit mit ben untoetgleidh*

liefen haften gemalt l)aft, gefehen, geflaut unb gegudtt habe ich an ihnen

toie e 3tati unb höbe aufgehört
2
), mich in baS gtagment beS SleSculap'S ju

toetlieben; ©ottlob, ba§ toebet SBtoton noch $ufelanb Diefem gleiten; id)

hfitte leine gefunbe ©tunbe meht unb ihte §ölfe mfifcte ftetS um mich fein

unb toadjen. Denle Dit abet, ©eotge, beule Dit, ba§ getabe biefe Jßafte mit

geftohlen unb unetfefcbat ffit vxiä) ift ; ich bitte Dich, bring mit toiebet fo

eine mit, obet ich ttöfte mi(h nicht.

2lu<h ffit ben unt>etgleidjlid)ttt SBrtcf banle ich Dit, bet fic begleitete,

auch ffit ben, ben Du jum Slnbenlen beS 10. 8
) fdfjriebft. Du ettofthnft barin

eines SitoIIoS, bet aus bet SJlitte Slftifa'S blies, unb mich toehete ein Sfcotb*

ofttoinb an, bet mit 10 ®tab Äälte begleitet toat unb gtab' toon ©pifcbetgen

fam. 5l(h/ bu ^imtnlifd^eS Älima, ich bin ffit Didf) geboten, abet bie ASite,

Öott betoahte, bie etftattt SlHeS, 3lHeS. Slbet bie ^rinjefc SBotghefe, nicht

toaljt, bie ettodttnt noch ^en ©itollo? — §a! 3a, baS ift auch eine ^übfd^e

SBfttme, aufs Sanb §at fte gemußt mit bem ©emahl, ah, Barbaro ! non credo

possibile, a such unhappiness unb toeld)
1

eine attention, bem liebenben
SBtubet fo attetliebft auf bet Fete bet „ma Soeur" ein Dinet geben ju tooffen,

unb biefeS 3WeS macht bet SDßille eines £). ju SBaffet, nein, baS ift abfcheulidh-

Den 1. 3Jtai.

DenleDit, toiebet bin ich fcön! getoefen, unb toie elenb! ben 3«genpetet

unb ein 3ahngef4tofit; 14 Sage fyahz ich bamit ju thun gehabt unb bin noch

x
) SetgL SBriefe bet Äönißin an bie Gräfin 2}o& öom 11. unb 21. ttpril ftbet ihren

»3ieaen|>etei", S)eutfd/c SRunb^au, Ttix* 1896, €. 834.

*) 3" ^erflehen: j'ai fini par m'amouraeher u. f. to., alfo: i^ habe mid) fdjlte&ltdj

tetltebt.

8
) 10. 9Kftt8 ÖeburtStag bet Äöniflin.
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matt unb ettoaS t oft ig. §eute ift Ijier ©efang unbXanj, nämlidj 9lugufte *)

tljr ©eburtStag. Der *ßrofeffor Äiefetoetter
2
) toirb Dir tiefen SSricf übet*

geben; toie beneibe idfj iljn, bafc er Did) einige Sftonate früfjer fielet! ÜJlit

toeldjer greube toerbe idt) Didf) an biefen treuen ©d&toefterimfen brüden! . . .

3fdfj mu§ fdfjliefcen, benn morgen gel)t ßiefetoetter; unb ^eute ift eS fäjon

f^ät , unb meine JHnber foUen nodf) fort nadf) SSerttn unb iljn mitnehmen.

Slbieu! SCaufenb *Wal lüffe id) Did) in ©ebanlen. ßuife.

$otSbam, ben 20. Styril 1805.

. . . borgen ift Specialretme; toenn bie ©tabSrader abgefüttert finb,

fo ftürje idfj midf) atemlos in einen SBagen unb rolle, rolle naä) JBerlin,

mid), toafdt)' mid) unb renne mit majeft&tif^em Slnftanb ju StabjitoillS,

too Äomöbie fein toirb. S5on ba foupire id) bei 2)tifebrätdf)en
8
), fdfjlafe, frülj»

ftfidte unb — pufce midf), faljre in 5ßom}> jur alten fterbinanb 4
), fratulire

jutn grauen §aar unb effe im Jßalaft, toeldjer nidfjt fo grofc ift toie Diocletian

feiner , aber freubtger betooljnt toirb , unb idfj gtücfltdjer als Valeria, feine

Softer, bin. Denn lömmt toaS gefahren, eS ift ber Rex, ber fd&on toieber

beftellt, bafc angefpannt toirb, unb toir fahren nad) bem ftomöbienljftufel, um
ben britten £ljeil ber Donauntymplje ju feigen.

—
toel)! foeben betomme idt) JBriefe, Settel nidfjtS als Settel, unb baS

Sepertorium t>on 3»fflanb, unb ber britte lEfjeil toirb erft Donnerstag gegeben.

Der Rex ift abgeritten, unb mein ©dfjidffal l)ängt an einem §aar. ©onft

toäre i<§ aber getoifc nid&t oor 9)lontag 9tadf)t Ijier angelangt. Grant tte.

%i) bin Übrigend redf)t froty unb glücflidf) Ijier, idj naljm, glaube idj, bie befte

Partie, nftmlidf) in bem Slugenblidf, als iä) ben 8. Styril aus bem SBagen

flieg
5
), fo naljm idj ein SBudt), ©ibbon, unb las unb las, fo bafcmir^ören

unb ©e^en üerging, arbeitete an einer müljeöollen Arbeit beS SlbenbS, fdjretbe

unb befümmere midj um nidjtS, toaS in SSerlin paffirt, als mit Stulje.

DiefeS tljue idf) nodfj unb befinbe midf) Ijerrlidj babei, bin tooljl, toerbe

nidf)t mager trofc be3 frühen ßrtoadfjenS, SluffteljenS , Spajierenge^en unb

leiten ungeadjtet prospärant. Der Ruften öorbei unb jufrieben. 3>dj finbe

aufS 5leue bie SBaljrljeit beftätigt:

33efd§äfttgung, bie nie ermattet,

3)ie langfam fdjafft, bo$ nie jerftört,

S)ie jn bem Sau bet dnrigfeiten

Stoax ©anbfotn nur für ©anbforn reicht,

l
) 1. Wlai, ©ebuttdtag ber ^tinjeffm 2lugufte, «Sc^irefter Pönig Öticbrid) äötl^elm'd III.,

flurprinjeffin Don Reffen» Raffet.

*) Sßrofeffor Ätefetoetter , ber betannte Äantianer, ßefyrer ber jüngeren SBrübcr be3 &önig3.

Slttg. ^eutfe^e SBiograp^ie, SBb. XV, 6. 730.

8
) *Dlimt, bie ^rinjeffin öon Oranien.

4
) ^rinjefpn gferbinanb, bie 22. Slpril 1738 geboren toar.

B
) 3. Slprtl, neberfiebelung bed ^ofed Don ^Berlin nac^ ^otsbam.
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$oc$ ton ber großen ©d&ulb ber S^en

ÜJlinutcn, 2age, $aljre ftreidjt
1
).

2ludj toertoeife id) 2)id) auf ben Dotierten 33er8 unb toenbe iljn auf ben

Äönig unb 2)id) an, liebet, guter ©eorge. Slbicu ! . . .

3(dj füffc 2)id) in ©ebanlen unb liebe 2)iäj in bet SBirflid&feit au3 bem

bejien ©eichen meines ^erjenS. 2)er Rex fagt 2)ir taufenb ©djöneä, unb id)

bin 2)eine Suife.

Wentel ben 5. 3luguft 1807 2
).

SReid) an 6rfal)rung, arm an ©lauben, lege idj mein mübeä §auj)t an

S)eine 33ruft. Sldfj! ©eorge, toeldjeä ©djicffal, toeldf)e 3«Iunft, toeldje $«•

gangenljeit ! 3>ft e§ möglidf), ba§ foldf)e 50lenfdjen t)on ©ott erraffen toerben,

al§ idj Ijabe lennen lernen? 2)ie ©uten tljun ba8 99öfe, bie üeufcl brüten tl

au§ unb lernen c§ iljnen; ba8 ift, toa§ idf) gefe^en ljabe Don Slngefidjt juSln*

gefixt, ©anj erfüllt toon bem großen ©ebanlen meiner ^eiligen Sßflidjt,

flog idfj nad) Silfit unb fpradfj baS, toaä mir ©ott eingab; allein idj fyrad)

nicljt ju einem Sttenfd&en, fonbern ju einem — ju einem SQBefen oljne menfd}*

lidj £>erj, unb ba3 9tefultat ift bann audfj fo rein unmenfdjlid), bafc 5ßreu§en

Dor ber SDBelt gerechtfertigt bafteljt!

SBenn idj 2)idj einmal felje, fo toerbe idf) 2)ir 3lHe8 erjfiljlen, unb S)u

toirft e§ nidfjt begreifen 2lnfang§, 35u toirft e3 ljören unb nidjt fcerfieljen. 3a,

id) fyabe Ungeheures erlebt, lieber ©eorge, aber lieber fjreunb, idj bin nidjt

fd£)ledf)ter geworben, ba3 fei 2)ir Xroft. Slbicu ; toenn 2)u ber SSerg fd&rei6ft,

taufenb ©djöneä, fotoie audj ber Äleift
8
). Safc ifjr toiffen, idj fei nidjt müßig. —

3d) lege midf) ©rofcmama ju grüßen. öftren unb deinen SBrief befam idj, als

31. fdjon im faufenben ©alopp nadj 2)re£ben flog, ba ljier fein £eufel3toerl

toollbradjt toar. 27 9Jtarfdjällen unb ©enerälen Ijat er bie Domänen beS

Ätönig§ in Jßolen berfd^enlt unb bem ©adjfenlönig ba3 auSgefogene, un*

jufriebene, Ijödjft unglüdtlidfje Sanb, toaä fo betrogen ift toie no$

leinet. Unb unfere 2JI a gb cburgcr , # Itmärf er, ^albcrftäbter ?c.

an 3>erome, Äönig Don SBeftfalen. 3fl e3 jum Ueberleben, ©eorge? ©on§

2)eine Suife.

Sefe ben »rief an $apa. %ä) füffe Ätarl
4
).

!
) Scfonntli^ ber Sc^lufe ton ©djtller'3 ©ebic^t: # 2?ie 3bealc". S)ie öorlefete ©tropfe lautet:

S3on att' bem raufdjenben ©elcite,

2öer ^arrte liebenb bei mir auS?

2öer fteljt mir tröftenb nod^ aur ©ette

Unb folgt mit bis jum finftern ^)auö?

^u, ber 2)u olle SBunben getieft,

^er 5 r *unbfd)aft teife, jarte ^)anb,

^eö ßebcnS Sürben liebenb t^etleft,

Qu, bie idj frü^e fuc^t' unb fanb.

*) 2)iefer 5örief unb ber folgenbe bejieljen fic^ auf bie Erfahrungen bet Königin bei ber

3ufammenfunft mit Napoleon in lilftt (6. unb 7. 3uü 1807). — SeigL aud& Söaiüeu,

„Königin Suife in 3:ilpt*
r ©o4enaoHetn s3a5rbu4

r
1899.

8
) 3rau Don 3?erg, geb. Don £>acfeler. bie befannte nädjfte gfreunbin ber Äönigin, fJer«

fafferin bet erften ^iograp^ie ber Königin (1814). — grau öon Äletft, geb. öon @ualtieri.

4
) £er jüngfte trüber ber Königin.
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Wentel, ben 9. Sluguft 1807.

Dein legtet Srief burdfj ben Dr. [?] ift mir ben 6. jugelommen. Der

Sfnljalt Ijat midf) feljr erfreut, ba idf) im Stanbe toar, Dir Weiterung 3U

t)erfd(jaffen in bem 9lugenblid£, too ftdj bic SBelt fcerftnfterte. SBenn Du bic

leiteten, bie an ßudf) abgingen, nid&t fo gefafet nid(jt fo ruljig finbeft, al§ 3^t
e§ nadf) ben erfteren mit fRec^t ertoarten lonntet, fo toitt idfj Dir barauf ant*

toorten, bafc mid) nidf)t3 in ber SBelt fo erfdjüttert, al3 gute 9Jtenfd&en unter*

ge^en feljen, Hoffnungen aufgeben ju müffen, bie auf Sugenb gebaut toaren 1
).

2luf ber anberen Seite aber ba§ 39öfe, Don bem man toufete, e§ lebt,

toirft, e§ ift ba, in ber SRälje ju fe^en, e§ aber jugteidf) taufenb*
mal fürdfjterlidfjer ju finben, at§ je ber fdjtoadje ©eift e§ afjnen lonnte,

bag erffüttert audfj. ©enug, befter ©eorge, in ber 9tü!)e &uqt &*8 3U fe*n'

toaS idf) erlebte, ba gehört Siiefenlraft ju e3 auSjuljalten, unb bennodt) reidfjt

fie nidf)t. 6ine 3ufatnmcntunft breier gehonter £>fiupter! Äann man fidfj

benfen, bafc biefe oljne folgen fein !ann, bie nid)t Don ©röfce unb 9ttilbe jeugen,

bie nxä)t auf eine au3gejeid(jnete 2lrt enben müffe ? Statt beffen finbe idf), al§

idf) nadf) Silfit fam, einen ©öfcen, ber angebetet toirb (unb biefer ©öfce ift

toon einem nodj unbefannten, ungenannten 9JtetaH), unb ber bie anberen beiben

©elrönten gerabeju mit Ruften tritt. @£ finb ba Jßarticularitfiten gefdfjeljen,

toobon man leinen Segriff Ijat, bis man fie uon einem Slugenjeugen felbft

gehört l)at, bie jugleic^ bie Ijödjfte SBerberb tljett, Ä&lte, Infamie ber

einen Partei öerrat^en, unb bie ©djtoädfje ber anberen, bie bann freilidj bie

Ober^anb ftarf Ijatte. — Denn, fei nod£( ju meiner (Sntfd&ulbigung gefagt, ift

eS toofjt ein ganj Sljeil leidster, für fidf) allein ju reponbiren, als toenn man
bor jtoei bafteljen mufj. Denn toar id) mit mir fo jiemlidf) fertig, b. I).

fdfjleppte idf) midf) fo Ijalbtoege fort an ©eift unb 2eib, fo !am ber Suftanb

be3 ßönigS baju — Sieht, toa§ biefer 9Jtann gelitten, befd&reibt ftd) nxtyt.

14 Jage in ber gotter gefpannt, um fidfj bie ärgften ©adfjen fagen 3U

laffen, toenn er 91 1 1 aufbot au3 reiner 5Baterlanb§liebe, um feine

ftlteften SProtrinjen toenigftenä au§ Seufel§!lauen ju reiben. Darauf, auf

fotdfje getoagte Stürme auf baS §erg Desjenigen, ber teineS Ijat (2)u begreifft,

toaS fold^er Sdfjritt allemal für Sluftoanb ber SBittenSlraft foftete gegen einen

folgen ©egenftanb), erfolgten bann ben anberen Sag jebeSmal ärgere

Infamien, ba naljm man un8 ba§ me|t ab, unb jene 8 mit 3lu3brfi(fen,

bie iebeämal erniebrigenber unb humilianter tourben. Slbfpannung erfolgte

natürlich, ad^! bie toirb bleiben, unb ba§ ift, toa§ mid^ je^t betrübt, über

2lffe3 betrübt; ^ierbon aud^ münblid^.

Den 15.

3df) fonnte mid^ unmöglidj entfd^liefeen, biefen filteren S3rief bem beä

5Prinjen t)on ©d^toerin 2
) beijulegen; natürlid^ mufete er bie freubigen (Smpfin«

bungen alle toieber nieberfdalagen, bie beranbere hervorbringen toirb; unb an

bem Sage, too idfj toirllid) fo fro^ toar, lonnt' unb toollt' xä) mxä) nidjt mit

x
) S)ie ifönigin benft babei an ^aifer Sllcianber^ Slbfatt.

a
) Ofriebrtd^ ßubtpig, 6tbprin^ bon ÜWecfIcnburg*St^toertn. lieber ben bamoltgen tHufent*

Wt bc3 ^Prinaen in Kernel bergt. 8. t?on .^irfd&fclb, *8on einem beutfd^en Qfürften^ofe.
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bicfcn SJettadjtungen toetjiimmen. üebtigenS Bringt £)it biefet SBricf [a eigene

tid^ gat nid)tS SteueS, aber eS bient mit toitflidfj jut Setuljigung, gleidjfam

mit mit felbft ins Steine gclommcn ju fein unb bic ütfad&en geotbnet gu

Ijaben, toeSljalb idfj fo niebetgefdjlagen toat. 60 tedjt empot lann xäf bodj

ttid^t fommen, bo Sdfjtoddfje, insouciance, SRangel an SSetttauen in jtdf) felbft,

üble ©etooljnljeit u. f. to. leibet immet bie Obetljanb Behalten, unb ba ttn»

gefdfjidflidjleiten tootgeljen toetben, bie ärger als atg ftnb. 9lu3 bet £aut
möchte man faxten, toenn man baS fo fteljt unb nic^t Ijelfen batf, — bodj)

biefeS SltteS fei £)it attein gefagt, aBet idfj fage eS nod&malS, bie Sufunft lann

nichts fein, toie man eS anfängt, et je me d6sole d6jä k präsent des mal-

adresses qu'on mettra en tout au moment oü on pourrait gagner le tout

avec un peu de tact et moins d'entßtement. . . ,

UeBet ben SJetluft toon §atbenbetg *) Ijeule idj lag unb ÜRad&t. 25et ffönig

Ijatte iljm enblidf) baS fo lange betbiente Vertrauen ganj gefd&enft; $atben«

Betg toat iljm fo attadjitt toie Stiemanb Ijienieben, benn bie Cljte, baS SBoljl

beS Staates toat iljmSlffeS, feine Sßetfon, fein 3fd) nichts. SBie Ijat fid) bet

9)lann Bettagen, ©eotge, toie ein ©ott! 2Benn nut ein ©ebanle an iljn

felbft iljn befdjftftigt Ijdtte,— nein, nut mit bem Staat mit ben SJtttteln,

toie bet nodj ju tetten fei, toie biefeS getljan, jenes toetmieben

toetben mfifcte, fo betoieS et fid}, Bis bafc et unS ein etoigeS Sebetooljl in

jpidttujjöljnen fagte. 3ttit biefem Silbe bet toasten mdnnlidfjen Xugenb
etfüUt, mufcte idfj benn ju bem Sfapoleon eilen, bet unS audfc biefeS ftleinob

entriß um baS SBöfc befto leistet an uns auSjufiben, toeil et unS )uglei$

audfj aller Littel betäubte, bas toiebet gut ju madjen, toaS et mit teuf«

lifdfjet Jhmft unb fjrteube fo horrible böfe unb bettoidelt gemalt Ijatte.

ftannft 3)u £>it unfete Sage tedfjt beulen, bie ©effiljle, bie mid(j butdjtoflljlttit,

toenn idfj fo baS SBöfefte auf bet SBelt mit gegenüBet falj unb ben 9tbgtunb

beS unenblidfjen ünglfidtS fibetfalj, toeldfjen biefet Söfetoidjt mit einet ASite

über un8 ergeben liefe, bie gottlob audj nut ifjm gehört? SBenn idfj 2)idfj felje,

fo muß xä) 3Dit biefe jtoei Sage in Üilfit ted)t auSeinanbetfefcen. Äiefe«

toettet
2
) lann 3)it üBtigenS Studfjftfidte liefetn, bie 5)it fd&on 2iä)t genug

geben fömten, benn et toat jugegen unb ljat midf) bot unb n ad) bet etften

entrevue gefeljen unb gefptod^en.

Slbieu, Beftet ©eotge ; bie etften btei Seiten lannft S)u öotlefen an tyctya,

baS UeBtige aBet 9liemanb. gtoig Seine Suift

§aft S)u „6otinne" gelefen t)on bet Staöl? 3<ij Bitte, lies eS. SBie oft

$abe xä) an $)iä) gebadfjt bei bem 3)utd^ftteid^en bet Slltettljüutet in @efeD>

fd^aft, bie ^et) unb @eift ergebt! 3- (Soloffeum, eins betet, bie $11

mit felbft namhaft gemadfjt ^aft. S)en!e ©it, ba§ idfj mit beulen fann, ba|

bie Sßauline 8
) Sla^oleon gleiten lann; foldje 3&^e fa^ id^ nie.

x
) UeBer Äöntßin Suifc unb $axbenberg unb beffen fRücftritt f. SR ante, $Qtbenfog,

SBb. m, 6. 498 ff.

a
) neber ftiefe&etter oetgl. oben ©. 381, ttnm. 2 unb ben ©rief ber Äöniflin an Paifet

«Icsanber Dom 18. SRai 1807 bei ©aitteu, »rieftoed^fet Äöniß Sfriebrid^ 2öiHelm'Ä HL, «r. 459.

•) ^Pauline JöorgJ&efe, öerflL oben ©. 379, «Lntn. 2.
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Memel, ce 5 novembre 1807 *).

Vous 6tes r6unis, ines chers amis, et par \k au moins contents
; quand

je pense au plaisir qui doit vous revenir par cette douce jouissance de

vous voir, de vous parier bien k coeur ouvert, enfin par la con-
viction que vous etes röunis, alors je crois que je puis encore me r6-

jouir de quelque chose au monde. Du reste cette Sensation m'est en-

ti&rement 6trangfcre et les larmes et le plus noir chagrin, ou m6me
quelquefois le dSsespoir [sont] mes compagnes journalifcres. Si le prince

Guillaume 2
) ne räussit pas dans ses n£gociations, si TEmpereur [Napolöon]

ne change pas de rösolution k notre 6gard, s'il n'entend pas la voix de

rhumanite et de la justice, alors tout est dit, la Prusse n'existera
plus, et je ne sais pas quel nom le Roi de Prusse voudra et pourra

prendre pour exprimer ce qu'il est ou plutöt ce qu'il n'est plus.

Je vous assure, chfcre Th6rfcse et eher George, que Thistoire n'a point

d'exemple qui soit coinparable k notre sort, et jamais on n'a vu souffrir

plus innocemment. Le pays est dans un 6tat dont on ne peut se faire une

id£e, ext6nu6, ruin£, le Roi ruin6, la noblesse ruinöe, avec cela une con-

tribution de 150 millions de livres k payer, et on nous öte tout moyen de

payer et tout moyen de subsister. Les röformes qui se font sont incon-

cevables, tout autour de nous des familles en larmes, sans pain, sans

avenir, comme leur monarque. A dtner nous avons quatre plats, le soir

trois plats, et voilä tout. Je vous assure qu'on ne se fait pas d'idSe de

cela. Ajoutez k cela ma grossesse, les ineoinmoditäs jointes k cet 6tat, k

ceux de l'äme qui me ruinent; le climat que je ne Supporte pas parce

qu'il est insupportable, humide et froid, depuis 9 semaines des pluies con-

tinues, des intervalles de quelques heures oü Ton s'expose k Stre noyö

dans les boues, k y etre vers6 et k casser bras et jambes, voilä les plai-

sirs de Memel. Et encore si on pouvait dire: cela finira, il y aura un

terme k ces maux. Mais, helas! il ny en a pas. @ott Betonte alle

SJtenfd&en tooi fold)' einem SeBen; e3 ift nidjt ju BefdjxeiBen, benn e3 ^at nodj

nie epftitt. Je crains d'en avoir trop dit et de faire couler vos larmes.

Au moins, elles coulent sur des malheureux.

J'6tais süre, en apprenant le voyage du prince h6r6ditaire de Sverin 8
),

que George irait et m6me devait aller k Paris. Je l'approuve fort sous

tous les rapports. D'abord il est trfes naturel que mon frfcre dösire faire

connattre k TEmpereur toute sa reconnaissance pour la protection qu'il a

accord6e au pays pendant la guerre. En second lieu, ... je d6sire me tromper,

mais le prince höräditaire, je crains, a des plans vastes qui se fondent en

l
) $er ©rief ift an <$rbprin£ ©eorg. uttb an bie $rinaeffin Sljerefe öon Xfyuxn unb lajig

gerietet, bie beibe bamald fict) in $artö aufhielten.

*) $tina Söttyelm, grübet flönig. fttiebridj SBttyelm'S III., toax $u Untrr^anblungen mit

Napoleon nadj ^axii aefanbt. SBcrgl. Raffel, ®t\$\$tt preufciföen $olittt 1807—1815.

Sanb I.

s
) lieber bie SJhffton beä ©rbprinaen öon ©djtoetin nadj tyaxti f. 8. öon ^itfd&felb,

SJon einem beutfdjen 8?ürften^ofe.

Seutföc 9hmbf$au. XXVII, 3. 25
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partie sur la parentä de la Russie, fondement Wen redoutable dans ce mo-

ment oü la Russie est seule encore quelque chose, si ce n'est en r6alit£,

du moins pour les dehors. 3° Vous avez fait votre devoir en ayant tout

fait ce qui est en votre pouvoir, et d'avoir une conscience est le seul bien

qui nous reste. Du reste 011 ne peut plus rien faire. Uebxigen§ mufc mon

btc Slnfextaue lapptn unb ba§ ©df)iff bcr glutlj übexlaffen, ftd) auf ©ott

öexlaffen, too menfdfjlidje §ülfe fxudfjtloä toixb. L'envoi de Guillaume est

aussi un de ces coups d6sesp£r£s, c'est tout ce qui nous restait ä faire, et

puis, X)öxt 311Ie3 auf, nun, fo Ijaben toix un3 nichts boxjutoexfen. S)ie9tadj=

toelt toixb xid^ten!

2)cx $önig, bex eben tjexein tritt, lä&t (Sudj Beiben Diel ©dfjöneä fagen

unb Diele (Smpfeljlung madjen. Je suis tres curieux de savoir le sort de ma

lettre que je vous ai öcrite le 7 octobre 1
), si TEmpereur Pa vue ou non.

Je lui ai 6crit hier 2
) et lui ai dit que ne sachant pas si ma steur la prin-

cesse de la Tour avait eu Poccasion de Pentretenir de son contenu ou de

la faire parvenir k sa eonnaissance
,

je repötais encore les voeux les plus

ardents de mon coeur etc. J'ai dit entre autres que ma sant6 6tait en-

ti&rement dßtruite par le climat. SMefe Sprache behauptet audf) unb tnadjt'3

axg, um ju extoeidijen, befonbex§ gegen bie ßaifexin, bie immex fo gut füx mid)

toax 8
). Pensez seulement que si aussi le Iloi peut retourner k Berlin, äla

tin de janvier, je ne puis plus le suivre ä cause de ma delivrance, et je

reste seul dans ce inarais et dans ce nord oü les feuilles poussent en juin

et les fruits ne mürissent jamais. CTest un climat.

Si Therese n^tait plus k Paris avec vous, eher George, alors vous

brüleriez cette lettre sans la lui envoyer, (16s que vous Paurez lue. II ne

faut pas laisser tratner les papiers k Paris ....

Adieu, mes chers amis, Dieu vous b£nisse, soit avec vous et accuruule

sur vos tetes le bonheur qu'il nie retire et dont je ne connais plus le

uom. Priez pour moi, j'en ai besoin. 2)a£ £exj ift geftoxben.

(Suxe ßuife.

Mes enfants, neveux et nieces vous tont bien des compliments.

Kernel ben 17. 2>ecembex 1807.

99efler ©eoxg!

SBie ftof) Ijat mid) S)ein lefctex Sktef gemalt, bcx cxfte au3 bex anbetn

boune ville 4
), toie glüeflidt) bex ^nfjalt, ba jebcx 2lu3bxud, jebe3 äöoxt Siebe

unb 2lnf)äuglid)feit betoeifet für ben $önig unb füx mityl Sd) Jtoeifclte

(£* ift bcr ^Brief £>orn, 3. 16G: $raun, Vuije, &önia,in öon Greußen in if)rcn Briefen,

Tu. 45.

2
) &tn triebet nidjt Ocfannter $ricf ber .Königin an Napoleon.

3
) Reifet, bnfj 3ofcp()ine ee roar, auf beren ilertoenbuna, Napoleon btc 3fitung*angrme

^cgen .rtünigin &ui|e uerbot.

4
) Ter Üörtcf beS ^rinjen au3 ^ßart* ift nidjt mel)r üorfyinben. Wacfjrtcfjten über b.**

tptinjeu Vlnfcntljalt fiubct man am beften in bcr oben 8. 365, Slmn. 1 crmäljnten Sdjrift.
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nie baxan, ba3 toeifc ©ott, ebenfo toenig, ba§ S)u fic nid&t bei jebex ©elegen«

Ijcit laut unb offen belcnncn toüxbeft (inbefj fo Siele iefct Jßxeufcen unb feinen

unglüdlid&en ÜJtonaxdjen nidf)t mef)x tennen) gegen 3(ebexmann unb mitten im
SEumult bex SBelt unb i()ter Suft unb gxeube iljxex gebenlen toüxbeft; ic§

fage, id) jtoeifelte nidf)t baxan, aber tooljl, unau§fpxed)Iid) tooljl tfjut e8 meinem

#exjen, bie Setoeife baöon ju Ijaben. 5ßtinjeffin SBilljelm
1
), bex idj deinen

SBrief fcoxlaS, toax bis 311 SEfjxdnen gexüf)xt unb fagte: „äMtf)' ein fdf)önex

SJxief, unb toie biel @l)xe madjt ex feinem §cxjen nid^t !" £>u glaubft nid&t,

toeldfje gute fjxau e3 ift, tote tief fie füfjlt, toie toaxm. Sie ift fo Ilug. toeifj

fo triel, befd&dftigt ftd) anfjaltcnb gut unb exnftfjaft; toex baä aud) getrau

tyitte! — Sod) idfj bin audf) xedjt fteifeig, unb bie (SinfamEeit mad)t mid) um
ein paax 3af)x toeitex fdfjxciten. Sodj ju Seinem 23xief juxütf.

Sie 9tefultate finb nidjt exfxeulidf), nid)t füx Sidj, nidjt füx midj, allein

füx Sidf) Ijoffe id) bod) oiel 3$ möd)tc bex Äaifexin fdfjxeiben unb if)X banfen

füx il)x Scne^men gegen Sief)
; fage ifjx bodj, toie feljx iäf biefe§ ju fdjatjen toü&te,

aU audö bie anfjaltenbe gute Meinung unb Slcufcexung, bie fie immex füx midf)

gehabt Ijätte tu SlugenblidEen , too id) in gxanfxcid) oexfannt getoefen toäxe.

%uä) ba3 propos an £(jcxefe bei ben SJafen
2
) Don mix, w ils ont toujours ete

\ä et m'ont toujours ötö ägalement cliers"
; fage tljx, bafe id) e§ toü&te unb

ganj füllte, benn fie ift gut, unb ba§ ift tnel.

Safe Su in 5ßaxi§ xcüf fixen toüxbeft, . . . toax idf) übexjeugt. föott toixb fein

©ebenen jum Ucbxigen ge6cit. — 9tcd)t crnftlid) muf$ idf) Sief) abex bitten,

übexjeugt ju fein, baf$ bon l)iex au3 211 leä gcfd)icf)t, toaä in bex SBelt nux

möglich ift, um mit gxantxeidj flu enben unb balb 3U enben. Sittel fage idf}

nochmals! &uvx Unterpfanb bex 3Ba(jrljeit beffen, toa§ idf) fage, bebenfe, ba§

Stein bie Sadfje leitet, begeiftext, föxbcxt, belebt. ^ugleid) fa8c

Sit abex audf). bafe bex ftönig ftd) unb feinex Nation fdjulbig ift ftct> fo ju

benehmen, bafe ex unb fie befteljen unb nod^ a tarnen lönnen; benn Scben

tann man bie gjiftenj, bie man unS bexeitet, too^I nid^t me^x xed^t nennen.

3<!} bitte St^ lefe biefen SStief, toenigftenS biefe Stelle beä Sxtefeö xed^t oft

toiebex buxd), benn toenn man in bex |>auptftabt bc§ Sanbe^ lebt, toeldjcä

Unxed^t t^ut an ben Unfdtjulbigen, unb biefeS Unxcc^t oon allen Seiten täglid)

auf ben Unfd^ulbigen todljen ^öxt, fo toixb man bod) julc^t ixxe, toenn nic^t

gax toantenb. Ilm Sid) oox biefex Sünbe ^u betoa^xen, fo beule an mein

SBoxt, toeld^eS nodj nie log: c§ gefc3t)tcl)t 2111c 3. 2Jlcljx ^iexübex 3U fagen,

toüxbe Folianten foften, abex baue auf mein SBoxt unb la§ Sid) buxd^ nidt|t5

ixxe mad^en. iljexefe fdjxicb mix buxd) bie 5(}oft einen SBrief , bex biefeS

ftaxf betoieS, bafe man in $axi3 ixxe toixb. . . . $dj tjabe i^x buxe^

bie 5ßoft geanttooxtet, fo toie bie $oft unb bie SBe^öxbc, füx bie ex

oexfafjt toax, exfoxbexte. 9Jtcine iudi^uation ^abe id^ nid)t äufeern büxfen,

abex fie ift in meinem $cxjeu. So ctn?a3 t^uft Su nic^t, unb I)ingc baä

') Hebet ^tin^effiu
sDtarianm\ ^Junalilin bc^> ^hiiiicn Üüill)elm, üercjl. oben 8. 377.

*) ^or^ÜanDnfen mit ^nficlittn üüii
s
JJialinai?üii waren bie OJcgeugabe für bie 8.

erlvä^nten Öej^ente oo|epl)iue'-3.
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Cdjtoert an einem $aar über Seinem Raupte; lag mid) e§ nidjt erleben, Hon

Dir tofirbe id) e§ nidjt ertragen!

Weinen SBrief an ben Ptttfer, ber iljn ertoeid&en imb trietteidjt iljn ax&

perfönli$em SRitleib mit meinem 3nftanb nnb (Sefunblpit betoegen fronte,

mir ben SBeg na$ SJerlin ju erleichtern für bie toidjtige £poque, Ipt $etr

Hon SJrotfljaufen 1
) bie @üte in feinem €d)reibtifd) ju Dertoaljren, ftatt

iljn nad^ 3talien*) nadföuföicfen. Un proc£d6 que je sais tout-ä-fait appr£-

eier. eomme le poids du desagr^ment de notre position ne se fait sentir ä

personne comme ä moi visiblement. Elev£e dans le midi de TAllemagne,

j'eus d6jä de la peine k m'aeclimater ä Berlin ; mais qu est-ce que le cliniat

de Berlin en comparaison de la Prusse ! Vous jugez qne, priv£e de toutes

les commoditäs de la vie, cette privation ne se fait jamais sentir autant

que dans un moment de douleur et de longue convalescence ; celle-ci ne peut

6tre que tr£s lente dans un cliniat auquel on ne peut se faire et moi moins

que tout le reste, mutant formte dans le Sud de la chfcre Allemagne. Je

vais ä Königsberg pour mes couches dans Tinfäme chäteau, mais du moins

les chambres sont vastes et profondes, et le vent-coulis ne peut pas vous

tuer au lit comme ici k Memel, oü les maisons sont papiers et les fenStres

pour se moquer du monde. L'ann£e pass6e, il m'a fallu 10 semaines pour

me remettre, et 4 mois aprfcs ma maladie j'ßtais si faible encore que la

moindre chose me mettait sur le grabat. Je suis d6sol6e de ceci, et non-

seukment pour moi, mais le pays; ce que celui-lä souffre, ce qu'il öprouve,

est au-delä de toute id6e. Nous, le roi n'avons plus rien, et nous vivons

de Tair. Les plus strictes restrictions sont faites k la table du roi et dans

toutes les branebes d'administration. Tout meurt de faim et de famine.

Nous avons 4 plats k dtner et 3 le soir. Pensez ä cet 6tat des choses

quand vous serez dans un hötel qui ressemble k un palais de föe et k

une fete brillante. Mais je n'ai pas besoin de vous en faire Souvenir, ne

me dites-vous pas, eher George, qu'au milieu de tout Paris, de ses gran-

deurs et de ses fastes, vous restez triste en pensant k nous et k Timpossi-

bilite de nous Stre utile personnellement ? Jaufenb Dan! für biefe Steuerung.

!ädj, mein guter ©eorge, toie füg ift eS, toon guten 2Renfd}en geliebt au toerben

!

2Benn man unglfitflidf) ift, ffiljlt man biefeS bo^elt. freue mi<$ unau«*

foredjli<$ auf Deinen SBrief mit Deiner SebenStoeife au3 SßariS.

i3dj möd>te tooljl toiffen, toaS Denon 8
) mit meinen brei Kegenben fjiguren

angefangen Ijat, bie er in SSerltn au3 meinem 3iwm^ na^m. bermutlje,

er Ijat fie ju $utt>er flogen laffen unb bem 2ty>oH unb ber 5Benu8 als Sanb
(unb als berbienten Jribut ber SBttrbigung ber neuen Äunft gegen bie alte)

gu güfjen ftreuen laffen. ©rü&e bodj meinen 2Rarc Slurel aus bem ©djlofj,

bie £tygiea au8 ßljarlottenburg, ben Sleöcula^ au3 bem SircuS beS neuen $alai3

1
) 2>ama(3 pteu§if($er ©efanbter in tyaxii, beffett Scripte au3 biefex 3cit Raffel in ben

©. H85, 9lntn. 2 ernannten S3u$e Veröffentlicht t)at

2
) Napoleon toar bamaU nad) Stalten gereift.

3
) £enon Ijatte bie 9lu3toal)l unb bie Ueberfüljrung, ber Jhmfl&erte auS ^reufeen nad)

!ßartd geleitet.
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unb SlHeS, toaS auS ©anSfouci in SßariS ift. 2lud& ein ©tüdE t>on meinem

§erjen.

3dfj Bitte 2)idf> fdfjlicfelidf), lieber ©eorge, fdfficfe mir boä) jtoet retijt l)üb|d(}e

9tad(jtmfifcen gu meinen 2Bodf)en. 35iefeS ift toaljrlidfj ntd&t 2uj:nS,

fonbern 9lotljtoenbigfeit
;

idfj mufj toeldf)e Mafien, meine finb Summen, I)ier friege

idfj nid(jtS, unb baS infame 3cug loftet l)ier ?Jfriebricf)SborS, toaS in SSerlin

unb Sparte S^aler foftet. 25urd) bie erfte ©elegenljeit, ruffifd&en Courier

ober preufjifdfjen, fd^ide fie mir, toenn cS aud) brei finb, aber balb, länger

als ben 5. fjfebruar bin id£) getoife nidfjt auf ben SSeinen 1
), unb eS gelten

7 2Bod(jen l)in toenigjtenS, Bis t)in unb Ijer (SourierS geljen. JBergife eS nidfft.

3dj füffc $)id(j I)erjlidf>, ebler fjfreunb, unb ber Äönig fagt Dir taufenb

Sdf)öneS; idfj Bin mefjr als jemals ganj 2)eine 35idf) j&rtlidfj lieBenbe

Suife.

$)a8 ©d&reiben toirb mir redjt fauer. 3d) mufe 2)ir bodfj nodfj fagen, ba&

id) rcdfjt tief entyfinbe, bafe man bem Äönig ©credjtigfeit in JßariS

totberfaljren liefe unb mir audf). 6r Ijat fidlj Bei (Sott ebel unb gut ge=

ltommen, obgleidf) Napoleon iljn Ijafet, toeil ber ftönig nidf)t fo aimable ift

als Sllejanber. S)em ßrbprinj Don Hornburg öiel ©dfjöneS. Üljerefe ift tooljl

fd^on fort, fonft fage iljr redfjt triel Siebes. 3df> Bin 2)uroc redfft gut toegen S5ir.

Stuf ben £mfen, ben 12. Sluguft 1808 2
).

S5efter ©eorge!

(Sin fdfföner 2Rorgenfegen toedte midf). 5Wein erfter ©ebanfe toarft 2)u!

unb innig Betete idf) ju ©ott, S)id^ ju fegnen unb ju Beglüden unb 2)idfj beS

©lütfeS tljeilljaftig ju machen, baS 2)u toerbienft. 9lad) meinem ©eBet Blieb

idf) fo fkitt liegen unb badete an öorigeS 3>aljr, toie toir ba ben 12. gefeiert,

unb toie biefeS 3faljr bieS nidfjt fo fein toürbe, meine Äinber, bie in ber ©tabt

[ftönigSberg] entfernt tool)nen, getoifc nidfftS unternehmen fömtten, als meine

Üljür aufging (nadffbem idf) gefdfjellt Ijatte) unb fte alle herein ftfirmten, mit

Slumen in ben £>ftnben, mein S5ett betoarfen unb fd&rieen: „3dfj gratulite,

liebe 2Jtama, ju Onlel ©eorg'S ©eburtStag." Sogar Suife jubelte brein, unb

ber Äönig ftanb mitten unter iljnen unb fagte baSfelbe. 3$ toa* tief betoegt,

unb meinen 2)an! fonnf idfj fcor Ordnen !aum lallen. 2)ie 9JlufiI toar aud&

i^r SBert unb nad&bem id^ fd^nell aufgeftanben toar, gingen toir alle in ben

©arten unb frübftüdten jufammen. 3^re ©tunben riefen fte ab unb ben

Äönig feine ©efd^&fte nadf) bem ©d^lofe. 3d^ bin allein Ijier, attein mit meinen

©ebanfen unb meiner Siebe ju 2)ir. £), befter ©eorg, toeld^e ©eljnfudfjt ^abe

i^ nad^ S)ir! 2BaS finb tobte Sud^ftaben, toenn baS |)erj fo tjoU ift!

9Ud)t$ tann ben S5lid£ erfe^en, ben ^änbebrud ber liebenben
6d6toefter. 2)en SluSbrudC ber greube auf bem©epd^t ber balb in SRüljrung

J
) 1. ge&ruar 1808 @ebutt bet $rinjeffin Suife.

2
) ©fburtötafl bed ^rbprinjen (öeorg, ber ein 3a^r borget buxd) ein Ofeft in lauetlaufeu

gefeiert »utbe; öergl. „9leununbje^ig 3at)« ant pteugifd^en ^ofe' r 3. 318.



390 $eutfdje Sftunbjdjau.

übergebt, balb in auägelaffenc greubc, je nadjbem bic ©ntyfinbung, bie

mein SBefen burdf)ftrömt, am fjcftigftcn ftürmt, fann fein SBricf erfe^en. SBBtc

öftet§ an biefem Üag toar id) toll bor Seligfeit 2)idj bei mir unb um tnidj

ja ljaben; toie öfters fa^eft 2)u lljräncn ber innigen 3tüf)iung unb be3 2)anfä,

bafj ©ott mir einen foldjen SBruber gab! 2Iud(j iefct entfällt meinem 2(uge

eine banfbarc Üljr&ne, unb meine ©cufjer fteigen al§ fjeiligc ©cbanfen, öon 2)ir

erfüllt 3ti ©ott. — 3fa, id) bar.fc £>ir, ©ott, für biefen treuen ftreunb, für

biefeS ©lücf im Unglütf.

3fdf) reifcc Ijter ben $abcn ab, benn ucrfolgt' id) il)n, fo öerlör' id) mid) in

fo oielc ©mpfinbungen, bie midf) toeljmütljig ftimmen toürbcn unb £>id), unb ba3

toitt id) Ijcutc burdf)au3 nidjt; toenigftenS foH e§ nidjt bie fjcrrfdjenbe fein.

$<ü) tnolltc Ijeutc jtoci teilen öon Ijicr ein S)iner geben in einem gött=

lidjen 2Balb, too ba3 9Jtoo§ unfere Stüfjle unb unfere ©ebeine bic SHfdje fein

fottten. Slttein ba3 SBetter ift nidf)t fdf)ön genug, toeil e3 geftern ben ganjen

Jag gcplabbcrt Ijat. 9lber toa§ aufgefdjoben ift ift nid)t aufgcljobcn, unb e3

toirb nadjgcljolt toerben. 5)er Sönig, ber mir ejprefc aufgetragen, 25ir in

feinem Flamen ju gratuliren unb oiel ©df)öne3 ju fagen, f)at §ur Üafel ÜJhifif

befteUt unb einige ©äfte gebeten, unb f)eute 2lbenb gebe id) einen Stljee, too

audf) 3Kjnfd^cnfinbcr gebeten Serben, bie fidj mit mir freuen toerben. 3Ba§

toirb ^eutc in ©trelifc Io§ fein, toär' idj boä) ba! ©ott toie toürb' id) jubeln!

3df) putje midf) l)eute, id) tfjue ein ßrepp=ßlcib an, mit blauem *öanb garnirt

unb auf bem fiopf eine ©uirlanbe öon blauen SBinben, unb biefeä 2We§ Ijab'

id) fo getoäf)lt, toeil S)u ©ie einmal fo faljeft
1
), unb bafe id) glaubte, e§

toürbe S)ir angenehm fein, ju toiffen, bajj idj mict) in ^Jljre färben ocrfleibet

Ijabe, bie 2>ir an $ljr gefielen, unb gcrabe an ©einem ©eburtätag! ©djreibe

mir nur einmal, tote e3 3[ljr gel)t, tote S)u ^fjr fdjreibft unb 2)u 9lnttoort

befommft. 2Bie gern mödjt' id) 3;ljr meine ©cfüljle, bic i I) r e Steinzeit unb

xijit ©eelenftärfe in mir erzeugten, fd&ilbem! äöic banfbar bin id), bafc fie

meiner fo licbcfcoH gebenft! fiönnt' id) c§ ifyr nur fagen! Älommt fte benn

nie ^erau» au§ ^ranfreid^? Sßcnu toir toieber in SBcrliu finb, fo mufct £u
eö matten, kommen toir benn \c toieber nadf) JBerlin! Sldö ©ott! — 63 ift

bodf) eine fürdtjtcrlidje QtiV. unb ber nalje £>erbft, unb bann ber gräfelid^e

SOßinter, unb bie fd^redflid^cn 9tad)rid^tcn , bie ba fommen toerben, alle bie

Äriege, bie fid^ bermut^lic^ enttoicfelu toerben, bie Unglüdlidjen , bie 5Ber=

triebenen. — ©ott, e3 ift eine grä^lid^e fyit, unb SB orte reidjen nid^t ^in,

nidjt einmal ©efü^le, fonbern man füljlt fo ein bumpfc^ ©Räubern, fo ein

fürdf)terlidje§ gntfe^en in feinem inneren, ba& man cö gar nid^t bcfdjreiben

fann. @§ ift aber ba§ SQßa^re in un§, toa§ üor bem Söfcn jurücf toci^t.

5ßrinje& SBil^elm, bic eben herein tritt unb bic ©üte Ijat, ju mir ju

fommen, um auc^ iljren Slnt^eil an bem heutigen Sag ju betoeifen, trägt mit

auf, £)ir öiel, öiel ©d^öneS ju fagen unb Dir ju ücrfidjcm, bafe fie S)ir red^t

gut toäre. ©oeben fagt fie: ,,©age boij Seinem SBruber, ba§ er balb na<$

V. ^cnnutl)lic^ tft bic 9Jfarquife Hon (51)cürcufe gemeint, eine ^orifer Scfanntfdöaft bei



©riefe ber Äömgin ßutfe. 391

Königsberg fommen foff." 06 id) bieS audf) fage, befter ©eorge! 3»d) toitt

£)id) pflegen unb fygen, toie iä) nur lann, fomme nur, idj bitte 2)id(). ©ollte

©elb mangeln, id) fjabe nod) unb fdjicfe, mix biefe Seligfeit ju oerfdfjaffen,

Sittel toaS id) ljabe. Siefen @rfatj für fo t)iel (Sntbeljren, fo Diel Öeiben barf

\&) mit Siedet Dom Gimmel erhoffen unb t)on Sßapa. 3e^t abieu, ein trau»

lid) 2Börtd)en mit Marianne unb bann toieber ju 2)ir, mein befter, guter,

lieber, lieber ©eorge. . . . ©eine ßuife.

Komme ober fdfjicfe toenigftenS Karl 1

) fo fdffneU als möglid); ber König

ift toirflid) empftnblidf), bafe er nid)t ljier ift. Um ©otteS SBillcn, er fomme.

$)aS Entfernen feiner nädf)ften Sßertoanbten !ann er nidf)t übertoinben unb

fpridf)t öfters mit mir aufs Unangenefjmfte barüber.

(Sigenljänbige 9tad)fd()rift beS Königs.

2>a§ audj id) an bem tjeutigen froren Jage trielen f)crjlid()en 9lntfjeil

neunte, barf id) 3fjnen tootjl ntdjt erft fagen, eS ift ja nid)tS 9ieueS; meine

grau fdjeint eS inbefe ju toünfdjen, obgleich fie am beften toeife, bafe bem fo

ift, unb id) tfjuc eS alfo hiermit unb empfehle mid) äugleid) ber fyortbauer

3^re§ mir getoife redfjt toertljcn freunbfd^aftlid^en SlnbenfenS.

S)en 12. 2luguft 1808. ^riebrid) 2Bilf)elm.

Königsberg, ben 21. gebruar 1809.

SSefter ©eoxgc. SSefter, befter ©eorge.

Sffiie lannft 3)u nur fo entfe&lidj betrübt über mein ©dijtoeigen fein-), ba

bie SBerg Dir fagen toirb, bafe bic lefctc Aufopferung meiner Kräfte für Sßapa

toar, bem id) fdtjreiben mu&tc. 35on bem Slugenblicf an bis je|t (too id) neun

Sage ju SSette liege), (jab' i(f) nid)t fdjreiben fönnen. ©ott ift mein 3*uge,

bafe mein Journal Ijauptfädjlid) für 2>id) gefd^rieben tourbe 3
); ba&, toenn id)

tnandjmal oor Wattigfeit 6eim ©djreiben umfinfen toottte, toenn id) manc§=

mal beim grifiren silbenbS 7 llfjr, um auf einen Sali ju gefjen, fdjrieb,

bafe mir ba^ SSlut aus Slugen unb Oiafe l)ätte fliegen mögen, nur ber ©ebanfe:

„©eorge tt)at ja baSfelbe, um bie 33erlaffenen 3U bcglüdfen; S)u toillft iljm

audf) greube madtjen", mir Kraft fcerlief), baS noef) ju fönnen.

3<$ lann S)ir bie ©efül)le meines £>erjenS gar nid^t fd^ilbern, toenn id)

beute , bafe id) Did) betrübte, id§, bie S)id§ fo unauSfpredjüdi) liebt, fein

größeres Verlangen ^abe, als eS 2)ir ju betoeifen. 9lein, glücflidf) toar idt)

nid^t, ba J)aft 2)u Siedet, nid^t in Stemel, nid^t in Königsberg, nid^t in SßeterS=

bürg, nirgenbS, unb toie öfters ^ab' ich S)ir nidjt jugerufen: fomme, fomme.

Sein gbelmutf) für ßfjarlotte
4
) ^at biefeS vereitelt, unb toeit | entfernt], ju

M ^er jüngere trüber ber -Uönicjin, ber im preußifc^cn $cere biente.

8
) 2er (^rbpriiij l)atte in einem Schreiben an grau uon 33erg fe^r über ba^ Scftweigen

ber Königin geflagt: ^Cela me tue".

8
) 2aö cigentjanbige Xac^ebud) ber Königin über i^re Petersburger 'Jteife (27. 2ecember 1808

bis 31. Januar 1809) ift jejjt öeröffentlic^t in bem oben ©. 376, 5lnm. 3 ermähnten 2Öcrfe.

Äud^ ber örbprin.^ fjatte in $ariö ein Üagebnc^ geführt.
4
) örbprtnj (^eorg Ijatte ber Scfytuefter ß^arlotte üon .g)ilbbnrg^aufen Öelb geltefjen, bnmit

jie ben 33ater in 9teu=StreUfc belügen fönne.
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Ilagen, ba ich an fo trieleS ©ntbeljren geto&fjnt bin, fo freue ich mich, um
folget Urfadfje entbehren ju tnüffen. 3fd(j bin jefct fehr Iran! getoefen an ben

folgen mehrerer ßrlältungen unb babei triebet fdfftoanger, fo matt unb fo

leibenb, ba§ ganj Petersburg unb feine gefte mir Jßein unb Strafe toat.

2Reine SSruft toar oft jum SSerften Oott, bie 33erg toeifj eS, too ich nidht

fdfjreiben lonnte noch mochte. Die SourterS gingen fo&rlich, unb bie 5ßoft?

Die ift bodfj toenigftenS für unfere 2lrt, ju beulen unb ju ftreiben, nidft

gemalt. Dein SSrtef Ijat mich j er nicht et. 3fft eS möglich, ba& Du an

mir Oerjtoeifeln fannft? Äennft Du Deine Suife nidfjt mehr? 9tein, biefen

Sfrief ^fitt' ich nimmermehr bon Dir möglidfj geglaubt. 2Reine Sage finb fo

fdfjon bitter genug, als ba& ich biefeS oon Dir hätte )u erleben geglaubt,

©eit bem September lja6e ich Erfahrungen gemalt, bie mich beinah' jum
SBahnfinn gebradfjt höben. Der SBrief bon ©tein ! *) ... 9lun bie Steife nadfc

Petersburg. Da ^offtc idf>, einmal 14 Sage nichts ju tyxm, toaS mein

Sftutterherj mit bangen Ahnungen für bie 3irtmtft meiner ftinber erfüllet

3<h ha&e gehört unb gefehen unb bin nicht getröftet. fjür unS, toenn toir

attein in ber SBelt ftfinben, redfjt gut, aber in JBerbinbung mit Slnberen, ach!

toerberblidf). —
9lun Iran! angelommen unb nun bie SBahrftheinlidfjleit eines ÄriegeS mit

ßefterreich,- ber oermuthlich mit Jßreufjen baS fo lang getoünfd&te 6nbe be*

fchleunigen toirb. Die Ungetoifjheit, gehcn toir, gehen toir nicht
2
). (Sehen

toir, fo ift bie Trennung meiner Jtinber getoifj, bamit, toenn man Stoter unb

Sftutter fortfd&leift, man toenigftenS bie iHnber rettet unb fte ju Sichern

erjiehet, toenn noch ettoaS gerettet toerben tann; mitten in biefem (Setoühl t)on

unglüdtlidfjen ©ebanlen, ©mjjfinbungen: gibt eS eine 3ulunft ober leine für

guch? bein SSrief, ber eben anlam, mir h^6e £I)ttaen entlodtte, unb biefe

Slnttoort. 2Rein £>erj ift unfdfjulbig, immer baSfelbe für Dich, h<rf>' *<h

betrübt, fo oerjeihe mir, toie ich ®« b*n bitteren SlugenblidE oerjeihe. fjfrage

bie SBerg, toie fte mich berliefj, frage fte bodf), toie oft fte mich allein fah, toie

oft toir h^ben uns ausbrechen lönnen. grage fte, toie ich gefocht toar, toie

gepeitfdfjt toon Slngft, SJerbrufj, JBerathtung, toie mein ©efühl gelrdnlt toar. .

.

SBte lonnte idfj ba fdfjreiben. Sin tyopa fchrieb ich; unb recht, an 6ud) h&b'

ich ia toeitl&ufig geschrieben, toaS ich Ju hoffen hatte unb noch Tagte : toenn

Sßa^a ju betrübt to&re über ber Sftalfcahn Stob, eS ihm nicht mitjuthetlen.

Unb boch SJortoürfe? Diefer SJrief toirb Didfj um nichts toeiter bringen, eS

ift ein Sftäthfel, baS nur idf> löfen tann; bafj ich ®i(h liebe, baS toufjtefi Du
boch fd&on Vorher, bafj Du aber jtoeifeln fonnteft, macht mich glauben, bafj

Dein SJrief in einem bon ben Slugenblidten gefd^rieben ift, too SllleS fd^toarj

um unb in uns ift.

') 3)er SBrtcf Stein'3 an SBittgenflein öom 15. Slugufl 1808, ben bie gfranjofen abfingen,

unb ber ©tein'ä 6tura tietutfadjte.

*) 9l&mli4 na^ ^Berlin, ©anj tote im folgenben <Sa^c fd^retbt bie Königin jwei Xage

fp&tet an üaifetin ©liiabett) Don 9iu§lanb: „Si nous retournons k Berlin, je devrais me
B^parer de mes fils, qu'on ^tablira ici [ÄöntQSbetg] sous pr^texte d^tudier h ruDi?ersite\ pour

que, si on enleye les parents, les enfants restent pour nous venger, si vengeance il y a? l
u
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2)en 27.

@nblid(j eine fixere @etegenl)eit , bic biefen SJrief naty SJerlin Bringen

toirb, unb alfo toirft Du utidf) lefen. 9lUe3, toa§ idfj über mid() aufridfjtig

fagen tarnt, ift nidfft geutadfjt, ju erfreuen, unb alfo Bereite idfj audj 2)ir

SSetrüBnife. 2)afj alT metner SSitten ungeadfjtet fjriebertle bod) nidfft in SSerlin

etoblirt toirb, ift aud) eine toon biefen ©adfjen, bie midj re<§t tief BetrüBen.

UeBer un8 ift nod^ nidjtS entfdfjieben , toemt toir geljen, benn toir ertoarten

€ourier8 au£ ^Petersburg unb Jßariä unb SBien. 31^ ©ott, toaS toirb e8 nodfj

toerben, toenn baS Untrer leBen BleiBt ! Seit bie foanifdfjen 2ttönd(je nid(jt3 auf

iljn bermodfft, IjaBe idf) alle Hoffnung fcerloren, ba§ er ju Dertilgen ift.

S)en 28.

Stur 24 ©tunben ftnb fcerfloffen, feit idfj 35ir nid&t fd(jrieB, unb bodfj ftnb

feit biefer fyit Stadfjridfjten eingegangen, bie benn toirllidfj gr&f$lid(j ftnb. 3fd)

toottte geftern 9tad(jmittag biefen SJrtef enben, attein id) toar in einem folgen

3uftanb, ba§ xäf talt unb untjermögenb jtoei ©tunben au§geftredtt lag. 9lad(j

aller Sffial)rfdf)einlid(jteit Bridfft ber ßrieg öon öfterreid&ifd&er ©eite iefct

Io8. S5on einem feljr treuen fjfreunb Beiamen toir geftern bie 9tad(jrid)t *)

:

Napoleon croit le Roi de Prusse ä Berlin, il part pour l'Alleniagne et a le

dessein d'aller ä Berlin. Si le Roi n'aeeepte pas et ne suit pas tout ce

que lui dictera le despotisme de TEmpereur Napoleon, alors il a pris toutes

les mesures pour le faire arröter et transporter ä Paris. Le prince de

B6n6vent [SCaUetyranb] a dit haut dans les soctetes : le Roi de Prusse aura

le meme sort que Ferdinand et Charles d'Espagne, seulement que le

chemin sera plus court. 2Bie finbeft 35u biefeS? 68 bient toenigftenS baju,

um )u aeigen, bafc ba§ ©d&idfal nodf) nid&t toerföljnt ift. Unb al8 Fragment
auö meinem täglid&en 2 eben, baS feit atoei Sauren fed^S Sftonaten in

berfelBen Slxt fortgebt, jiemlid^ intereffant. DaBei ift nid)t3 ©etoiffereä, al3

bafe SSerlin Befe|t toirb, fo Balb ber firieg loS ge^t; ftnb toir ba, um ftdfj

unferer Jßerfonen unb Sßolitil ju toerfidfjero, unb ftnb toir nod(j aBtoefenb, um
burd) ©freien unb ©t&rfe bie ©emfitljer au lähmen. 3n SKagbeBurg ftnb

12000 gfranaofen, unb #alBerftabt unb bie Slltmar! ftedt Doli. 3fft e8 benn

nid)t gana fürdjterlidfj, baß toir ben @ntl)ufta8utu3 unb bie Siebe ber guten

Emmern, 2R&rfer unb berliner fo mttffen fcerraudfjen laffen, o^ne e3 nufcen

au lönnen. £) unerbittlidffeS ©dfjtcffal, toann toirft bu un§ genug geprüft unb

gebeugt IjaBen. S)aBei IjaBen toir bie 9tadf>ridfjt , bafe ©tein ift nadfj SEBien

Berufen toorben; gel)t er I)in, fo erregt ba§ SBerbad&t gegen unS, unb ti Brid^t

un3 ben §al§ getoi§. S)odf) ber 3Jlann ift fo eitel, ba§ er Einrennt, ftatt au

fahren toie 2lnbere. ©enug, idfj Bin aufgelflft. SOBaS toirb ba8 toerben? —
8^ ©ott, mit Üljr&nen fe^' id^ bem 10. entgegen, ber mir fonft immer fo

Diel fjfreube mad^te, id^ mag ntd^t f6tirt fein als burd^ gud^, 3^r Sieben, bie

mein §era tröften fönnt. Slbieu, lieber ©eorge. ©ottte e§ au lönge toerben,

l
) 34 toüfete nic^t fagen, tröget biefe au$ in anbeten ^Briefen auä jenen Xagen öftetd

ettoä^nte ftadjridjt flammt.
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fo rufe iä) 2)idf> unb Biete S>ir 1000 S^alex baju an. 3$ ljabe fte immer

aufgegärt für Sellin, too td(} atmen Unglüdfltdffen bamit Reifen toollte. SBtn

idfj aber nidjt audf) feljr unglüdfltdff? Unb toenn tdfj mir biefe greube fd^affe.

fo ift fte burdfj ©ott unb bie Statur geheiligt unb geliebt, ©ott fegne S)id)

unb betoaljre @udf> Sitte in feinem fjrieben. ©eine Suife.

2)er Äönig fagt S)ir taufenb ©d&öneS.

Königsberg, 1. Sfyril 1809.

. . . 3fd) !ann £)ir unb ben Sd(jtoeftern auf iljre lieben, lieBen SBriefc

nid^t anttoorten, Ijeute nid^t anttoorten , benn id) Bin e§ aufcer ©tanbe, idj

!ann überhaupt nidfjtS fdf)reiben, als ba& bie Meinungen in ber SP o I i t i t
1

)

feljr geseilt finb, toie anno 5. 3<ij toeife, toaä id^ toiU, bod) e§ Wmmt nid>tö

meljr über meine Sippen, ba mein Matf) foldtje fürd)terlid&e folgen gehabt.

3fd(j toeifc jtoar toofjl, bafc id) nid&t ber ©ad)e ben 2lu3fcf)lag gab, allein es toirb

mir bod) oorgefagt, al§ toäre e3 fo. Die folgen betoeine id) oft —
tticfct aber baä 5ßrincip ber ^anblung unb nidf)t bte ^anblung felbft.

9tie toerbe id) beto einen, toa3 (Sfjre unb 6el6ftgefül)l heiligten, tool)l aber

alles 9lnbere, toa3 ba§ ©egentfyeil to&re unb eben unb noü) Diel fdf)red=

liefere folgen f)aben toirb, ndmlidj ba§ lleberborbtoerfen ber ganjen

Stynaftie, ofyne 9)litlcib ber ßblen. felje leine 3ufunft für meine Äinber.

3(d) freue mid), ba§ 3)u lömmft. rat^e S)ir unb g-rieberife, nidjt

ein SBort ju fpredfjen, ju fd&reiben, bi§ Sltteä, fogar ber Üag ßurcr Slbreife,

in 3tid)tigleit ift, bann beibe bem Äönig gu fd&reiben unb ßudfj ju melben

unb ju fagen, toaS toaljr ift, 31jr hättet cd nid)t metyr länger aushalten

fönnen nad) fo langer Trennung, iljn, midt) unb grieberife iljrc Äinbcr n\i)i

ju fef)en. 6efct babei, bafc bie Steife @udj jufammen toeniger Äoften mad^t

unb ba3 aud) eine Urfadf)e be3 3ufainmenreifeiiä fei. 3d) toeifc, bafc baä gut

ift. 3d) fdjicfe <&uä) näd^ften§ 1000 Sfjaler
2
) . . .

9lbieu, bittet ©ott, ba§ er midf) ftdr!e für baö, toad mir nod^ übrig

Bleibt ju erleben, beim e» toirb mo^l ber ^ftrtefte 6to§ fein, mid^ ganj öon

Slttem ju trennen, toa§ Greußen Reifet. 3XiünbIid^ beutlid^er.

©eine Suifc.

Kainigsberg, le 24 novembre 180D.

Mon eher George. II y a longtemps que je n'ai pris la plume avec

autant de plaisir en vous ecrivant qu'aujourdhui. C'est pour vous annoncer

notre prochain retour pour Berlin. Je vous envoie m6me une estafette

depuis Berlin pour que bien silrement vous ne manquiez pas le jour de notre

arrivße k la bonne ville, craignant que la voie ordinaire des postes serait

trop lente. Mais pouvez-vous vous imaginer, mon bien-aiui6 George, qu'au

milieu de cette joie inexprimable de me retrouver bientöt daus le eher

Wämüd) über bie ^rage be£ ^tnfc^luffed an Oeftetreicft geflen gfranfretc^.

2
) £er ©rbprtnj tvax in ber 2t)at Dorn 6. 3uni big 6. September in Königsberg. 6^»f|ter

Sfrieberife fam erft 29. September.
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Berlin, cfßtre r6uni ä une grande partie de ma famille, il me prend une

crampe au coeur, un serrement de coeur qui me fait apprßhender des

malheurs avant ou tout aprfcs ce moinent fortunö et tant d6sir6V Vous

nie direz peut-6tre, eher George, que l'inhabitude du bonheur me rend

timide et craintive; souvent je m'attrappe k me fortifier de cette mani&re

et ä chercher k me consoler par cette idöe, mais malheureusement cela

ne sert k rien; distraites pour un moment, mes appr^hensions retombent

avec une force redoubl£e sur mon cwur.

Revenons plutöt k des images plus consolantes, k Pid6e qui sera

bientöt r£alis£e de vous serrer dans mes bras. Nous comptons partir d'ici

Je 14 ou le 15 decembre et arriver avec Paide de Dieu le 23 vers midi k

Berlin. 63 toixb @inem gonj clenb box Seligfeit, toenn man xedjt baxan

benft, fage idj nodfj einmal. II faut donc que vous soyez au plus tard k

Berlin le 20 pour vous reposer le 21 et pour pouvoir etre le 22 avec la

Berg k Freienwalde, oii nous resterons la nuit comme demi&re Station

avant d'entrer k Berlin et oü vous voyagerez la nuit pour etre de retour

k nous attendre au Palais. II y a deux moments surtout auxquels je ne

puis penser sans prendre les larmes aux yeux, c'est quand je reverrai pour

Ja premifcre fois les tours de Berlin , et puis quand ma voiture prendra k

gauche depuis le pont et que je me sentirai monter Ja rampe du Palais.

3e|t bxütte idfj, inbem id) baä fd&xeibe. ©ott! Slttmdd&tigex, ftärfc mii), ba&

idfj unter ben öielen ©efüfjlen beS ©lüdte unb bc3 UnglücfS nidfjt erliege! —
SaS ift mein inntgfteä ©ebet ju ©ott. Unb fjab' idfj nidf)t Uxfadjc baju?

finbe Sllle§ nodf) fo, tote idfj e§ toexliefc — unb 2llle3 ift bodj fo anbexS.

2Bix toexben nodfj mandfje Sttjxänen jufammen fließen Iaffen, beftex ©eoxgc.

Seit adfft lagen fiel bex exfte ©dljnee Ijiex, unb fo Ijübfdj, bafc ben bxitten lag
SlHeS fd)on ©glitten ful)x, feit geftexn Slbenb ift bie Äfilte auf einmal fo

geftiegen, baß Ijeute 2Roxgen um 8 Utjx ba3 Stfjexmometex j e Ij n unb ein Ij a l b

©xab jetgte! Siefen ift getoifc unexljöxt im 9toöcmbex. 2Ba3 toixb ba§

toexben jux Steife, toenn ba3 junimmt? 9Weine axmen JHnbcx unb befonbex§

SUbext 1
), bex cxft au3 bem @i fxodfj. Senfe, 13 ©xab toaxen e3 beim ftönig.

3<ij fefcc nidfjt§ tjinju, toeil bie 5ßoft tocg toiH, unb toeil iüj ju lang fein

toüxbe auf alle fünfte, bie id) bexüljxen fönnte. *Dlein ©lücf, ^xtebexife ijiex

ju Beppen, ben Äaxl buxdj be3 Äönigä Siebe, ein gefunbes Ätnb meljx, SuifenS

gngelSgeftalt , gxtcbextfenS ganjeS ©ein, baä fo Ijexxlidfj foxtgefd&xitten, mit

einem SBoxt Sltteö, toenigftenS SHeleä Ijabe idj, tooxübex idfj midf) fxeue, unb

tooxübex idf) Uxfadfje fjabe ©ott mit tinbltdfjem $exjen unb finblidffex fjfxeube

ju banfen. 2lud) bafüx, bafj Du bift, bafj Su ba§ bift, toaS Su bift,

banfe idj ©ott, benn Su bift feljx gut. Sex Äönig gxüfct Sidj, idf> füffe Sidf)

unb bin Seine txeue Suife.

Sie Äinbex bex Sötte 2
) unb bie Samen unb |>exxen gxü&e id^. Sie exftexen

füffe idf), aud^ ben ^exjog.

>) ^rtnj «Ibrct^t, Qeboten am 4 October 1809.

*) Xcr (Srbprinj war bei 6c^»eftcr ^^orlotte in §tlbbutgjf)aufen.
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6an8fouci, bcn 20. 3uni 1810.

@u4 gu4> Sieben 1
), ein SBort ber ffreube, bie mein ganjeö #etj

bur^flrömt. 34 lomme ju @u4 unb Bin toon 9ta4utittag8 Montag [25. 3um]

atoifd&en 4 unb 5 Uljr bis Domterftag 2lBenb8 in ©trelifc. Dann fömmt bet

gute Äönig, bet mit biefe gteube berf4afft, unb Bleibt Bi8 au SRontag, too

toit bann leibet un3 ttennen. <£r toünf4t feljr, in §o^enjieti| ju tooljnen,

toeldjeä i4 au4 an Jßa^a f4tieB, toetl et bie g&ie bet ©tabt f4*ut unb

toittli4 eine SPaffton füt #otyenaiettfc l)at. 3$ Bin üBetaeugt, Jßapa tljut rt

getne, ba bet Äönig fonft fi4 füt feine Jßetfon fdjtoet, eigentli4 gat nidjt fi$

entfdjloffen Ij&tte, toenn e8 geljeifjen Ijfitte: na4 ©trelifc. „SIBer auf ein paox

Sage na4 £>oI)enaieri|, ba gelje iä) fe^t gerne/' fagt et. 34 l&W alfo getoijj

barauf, ba§ toit na4 feinet Slnlunft glei4 na4 ^)o^enjteti| faxten. 34 ^n

fo glfidtli4, toenn idfj batan benfe, ba§ i$ 6u4 Beinahe a4t Sage in ©ttelifc

fe^en toetbe unb bie gute ©tofjmama, ba§ i4 otbentlidje ßtantyolini ftiegen

tftnnte. 34 betine^' mit aBet toa^aft biegteube, toeil fo oft, toenn idj

mi4 gat au auSgelaffen gefreut $aBe, ein £hietfttidfj gelommen ift, unb fol$e

Äteua» unb öuetfttidfje to&ten vraiment affreux je|t.

Det SRattin 2
) geljt getoifc jc%t mit ©4utafett unb SJtafcftaB im ganjen

©4tof$ umfjet, teitet atI)emlo8 nadj $o^enaieti| unb fötnmt jurüd unb fagt:

„34 ^Be fie alle untetgeBtad^t." Du unb gtiebetile, unb Du, ©eotge, 3fa t^ut

Brill, ..aBet ©eotge", „Ijöte bo4 gtiebetile", geht'S ben ganaen Sag. ^atteluja!

©ott fei Gfyx' in bet #ölje unb auf (Stben. @t Belohnt bod) au4 ted^t fd^in,

toenn man in DemutI) Bittet unb fanften §etaen8 geBlieBen ift, toenn Stein«

Ijatte einen peinigten.

Die Stu4fefc
8
) lömmt getoifj mit fielet aBet au8, o toel), o toel)! S)ie

arme Sauenfcien Ijeult Beinah füt Seib unb Stauet, ift aBet nodfj fo Irant

bafj nid^t baran an beulen ift. Die SBoten 4
) gel)t in einem ©ttidfj neben mit

im SBagen mit; Bei folgen ©elegen^eiten glauBe i4 immet, toenn bie galjtt

f4on ettoa8 gebauett ijat unb fie entfräftigt ift, einen pergamentenen SWann

neBen mir au IjaBen, benn fie rutfd^t gerabe bann toie leblos, na4 bem bet

SBagen rüttelt red^t8 unb lin!8 Ijerum.

3^ Bitte nochmals, leine Somplimente mit mir au madfjen, öerbitte alle

Stuftoartung bon 2lbel, folc^e 5JtomBittien [fo!] Bringe i4 mit, unb SlHeS, toaS

®6ne Reifet, ©inen Sag toerbe td) too^l 6our ^aBen müffen, ber Decena toegeit

toeil e8 mir fonft utöd&te üBel genommen toerben; bod^ 2ltte8, toie e8 3Nw
toill. 34 toerbe mit eigenen Jßferben lommen. 34 Mtte Di4' XteBc grieberile,

mir, fo lange i4 ba Bin, bie Quint au geBen, ba i4 &iu fol4e8 ©tüdt mit«

Bringen toiU, be8 $la|e8 toegen. Da3 Quint^en tennt mi4 f4on Don ftönigS*

Berg ^er. ^uffafa tralala, Balb Bin i4 Bei 6u4- Der treue SBarg 5
) tömmt

l
) 3)er S5ricf trägt bic ^Ibreffe : Pour Fr^dörique, George et Charles.

*) Caftcttan in 9lcus©trcltfe.

*) SBcrt^o öon Xvuc^feg unb Siftnfa öon Xauen^ien, ^ofbamen bet ftömgin.
4
) (StäPn »o|.
5
) Stau tum Sctfl. 3)ie ©efe^tpifter fpradjen unb f^rieben: 35er SBarg, ber Soto (Sofc

ber SBoto (SBofe) u. f. to.
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aud), l>offe idfj. S)idfe 9Jtüd() unb ettoaS ßxbbeexen fd&afft bcm Äönig gum
£l)ee, tocnn ba8 leitete in ©einen gximaten nodf) nidjt fo xötl)et, fo fagt'3

tyapa nidjt, fonft ängfligt e3 iljn. 2ReI)x toie jtoei Sßx&fente Ijaben toix too^l

nic^t au madfjen, an Stampf unb Süldto. Da ber Rex Wmmt, fo loftet mit

eS nichts als ©tubenanftoaxtung, toaS nid&t ju bextoexfen ift, ba idf) nun ein*

mal feljx fgenerös Bin. Mon dieu, je suis tott. 3$ !>abe ßud) fo biet gu

bexj&ljlen tljnn. 2)ie gute älte 1
). §ätte idf> nux (Selb ffix fte unb gxiebextfe

nadlj ÄaxlSbab, mais je suis une pauvresse. SBenn idfj nux bie Ijalbe *Dtittion

I)&tte, bie ba§ ©dfjlafaimmex in 6om})tegne getoftet I)at toon bex 2Raxte Suife.

SBeifjt £>u fd(jon, i31jx Dxei, ba§ bie Äaiferin toon gxanlxeidfj fo Ijeifjt, 2Raxtc

Suife; id) glaube eS nodfj nidfjt gelefen ju fjaben, nixgenbS.

^umbolbt geljt nadj SBien unb ift ßjcettenj getooxben. 3$ bin no<$

nidfjt atoaneixt al§ int ©lütt toel<f)e3 midfj halb mit (£u$ toexeinigt. ^atteluja

!

S)ie alte SiSbetl)
2
) au8 Stettin toitt incognito na$ Sljaxlottenbuxg tommen.

SBenn fte nux nidjt nadf) Streit^ lommt! #eute ift eS toaxm unb toinbtg,

unb in meinem Äopf fte^t e8 au8 toie in einem ittuminixten ©udttafken. Sitte

fjenftet mit gelben, xotljen unb blauen SBox^ängen ftnb Ijett exleudfftet. £>uffa

!

Seufeldfjen.

äbieu! 9tun toitt idfj bex ©xo&mama öexnünftig fd^xeiben
8
).

@uxe Suife.

22.

Um nidEjtö aufzuhalten # nux nodj ba8, ba& gute SSxiefe l)immlifd(j finb.

SRünbltd) meljx. SDex Ädnig ftfct am Stifdf). bin nun in 6Ijaxlottenbuxg,

unb feljx fxol), ba§ bex Montag 6alb lömmt. Ne me regardez pas quand )a

Hipperling viendra k ma rencontre k Fürstenberg.

äBix bringen leinen Slxjt mit; toenn idf) ben #pl8 bxed&e, fo Hebt mix

iljn ^iexonljmi toiebex an 4
).

') S)ie .ftrofemutter, Don bet (Intel unb ßntelinnen ben $fäl£er S)taleft geerbt Ratten.

) (glifabety, bie geriebene erfte grau griebriefc 2ötl^lm'$ II.

8
) $ex ©rief ift no$ oorfjanben. 2>ie ©rofjmutter fd^rieb barauf : re$ue le 28 juin, Hllas,

la deroiere de cet ange, unb auf bem Umfötag : du 21 juin, H61as la derniere de mon ange,

plus que chärie petite-fille.

*) 7>it\t legten Starte fielen auf ber inneren Seite be3 SBtiefumf^lageS; fie ^oben eine

erfd^üttembe SBebeutung, toenn man ft$ erinnert, ba§ Königin Suife in ber Zfyat in ^o^en*

aieti| ettvanfte unb ftarb. — £tftontjmt toax bex ßetbaqt i^rtö Sötern.



Pic Jttcratut bcs aßen gtibtcn.

Sott

% ©Urenberg.

[ftadjbnid unterfagt]

II. Sie Itpaniflittbcn unb bie Literatur be$ Subbljieinu«.

V.

(S£ fd&eint öiettcid&t fiberrafeljenb unb ifl bodj im ©runbe begreiflich

:

neben ben Sieben unb 2)i<f)tungen, bie in emjter, feierlicher <£intönigfeit Dom

S)afein3letben unb ber ©eligfeit be8 ©rlöften fored&en, ljat ber fmbbljifiifdje

Orben nod) eine jtoeite, fetjx anber§ geartete Sitcratur Ijinterlaffen, in ber ein

toeltlid) Weiterer ober audfj gerührter Xon, jutoetlen gar toirllidjer §umor

Ijerrfdfjt. @3 ftnb bie fogenannten ^atalaä: gabeln, SJidrd&en, grjfiljlunfien

ju Dielen §unberten, alle in ber aus *ßrofa unb Herfen gemixten fjorm, bie

un3 fd&on im SRigoeba begegnet tft, bie erfreulidjfte grgdnjung bed gefd)id)t*

liefen 33ilbe3, toeld)e3 fid& in jenen geiftlid^en Stteraturmaffcn allein allju un«

bottftdnbig barfteHen toürbe 1
).

Der Orient, in bem nxäjt toie in ©ried&enlanb unb 9lom ber energiidje

JUang politifd&er ober geridfftlid&er SJerebfamfeit gehört tourbe, ijt.bafür bon

Hilters ^er ba8 Sanb be£ ©ejd&id&tenerjdljlenä getoefen. Unb unter ben Söllern

be§ Oriente ftnb e3 bie 3>nber, bie frfilj öor ben anbern burdfj i^re unerfd&öpf«

lidfje jp^antafie au ben Dorneljmften @rjdl)lern ber SBelt, ju ben reidfjjten 35er-

forgem be3 SJlorgen«, ia audf> be8 SlbenblanbeS mit ©efdf>id(jten unb SRärdjen

getoorben ftnb. 5)ie greube am ©rjd^len unb 3uljören reichte Ijier burdfc olle

ftreife be3 Sßolf^ ; fo tonnten audf) — ber befte SJetoete bafür, tote tief fie ben

3nbern im Sölut ftedCte — bie Subb^ajünger fie nidf>t berleugnen. S)er öoHe

6rnft freilidf) bei religiöfen ®ebanfen§ oertrug ftdfj im ©runbe fdf)led(jt mit

folgen 3^ftreuungen. 2)a3 tourbe in ben ftrenger benlenben Streifen bei

') S3on einer engltföen Ueberfcfcung biefer großen (Srjäf)lungdfammlung (The Jataka, or

stories of the Buddha's former births, translated from the Päli by various hands, under the

editorbhip of Prof. Co well, (Tambribge, Don 1895 an) liegen bereite mehrere SBänbf bot.

£tet ober rnufe bor Ottern bed bänifdjen (Belehrten gebotet werben, beffen Itebeöofler gleift in

unermüblidjet, 3af)raeljnte langer Arbeit bie 3kröffentlid)ung be* Originaltexte glütflia) jum

3iel geführt tjat. & tft 23. SaudböU.
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Orbenä audf) offenbar gefüllt. *Dlan flagte über bie 9)tönd(je, bie nidfjt ju=

Pren, „toenn bie tiefen, tieffinnigen Sieben be§ JBoIIenbeten Don fiberirbifdfjen

fingen, öon ber $)afein3entleerung oorgetragen toerben", unb bie nur Dl)r

^aben für „bidjterifdje Sieben, Sßoeften, mit bunten SBorten unb buntem

Sdjmudf, toeltltd&e, bie Don Slnbern als bem 2Jleifter gerebet ftnb". Slbet

SBanbel ju fdfjaffen toaren foldfje Älagen natürlid} nxä)t im ©tanbe. Unb

öollenbä bie bem Orben natjeftetyenben fiaiengläubigen fanben ein Vergnügen

baran, fid) öon ben 2Jlönd)en immer toieber bie gern gehörten ©efdjidfjten er*

jäf)Ien ju laffen, beren unterljaltenber Stcij unter bem ftarfen Seifafc tugenb*

lieber 3Jioral unb bem oft feljr öiel fdf)toädf)cren oon fonftiger grömmigfeit

nur toenig litt. SBie populär biefe (Srjäljlungen fdjon im 9lltertf)um toaren,

geigen am heften bie altbubbljiftifdjen SBilbtoerfe. 2luf 9lelief3, ettoa au§ ber

3eit oon 200 o. 6()r., fieljt man Ijier eine ^Jagbfcene, bort eine föniglidje

Slubienj, bort allerlei Jfjiergefdjidtjten: ber §aljn fifct auf bemSSaum, unb bie

Äa|e fud&t iljn mit ©<$meicfyelcien Ijerunterjulodfen ; ber $fau fpreijt fidf) öor

bem ©änfefönig, ber fid& entf(^lie§t, einem folgen ©efellen feine Softer nid)t

jur grau ju geben; langfdjtoänjige Slffen flettern unb fpringen auf Säumen,

auf Glepljantenrücfen , trompeten unb trommelu. 2)a3 Sittel finb 2)ar*

fteüungen ju ben gabeln unb 9)lärd)en au3 bem großen altbubbljiftifdfjen gr=

jäfjlungSbudt). Unb nodf) fjeute lebt in ber SBeoölferung ber bubbl)iftifcf)en

Sanber bie alte greube an tiefen ßrjäfjlungen. 2)ie ©ingfyalefen Ijörcn tönen

ganje ftäd&te Ijinburdj ju oljne mübe flu toerben. 2)er englifd^e gorfdf)er
s
Jtl)ty§

2)amb8 fci)ilbert lebenbig, tt)ie er in einer 2Jtonbnac£)t bei einem JRitt auf ber

ton Jßaltnen überbauten «Strafte, toeldje am 9Jleer entlang oon ©alle nad)

ßolombo füljrt, |>örer eines folgen 33ortrag§ tourbc. S9ei einer Sßcnbung

ber ©traße jeigte fid) ifjm fjinter ben Jßalmbäumen ein freier Sßlafc, too

|mnberte oon 9)ienfdf)en in tjetter, feftiäglidjer ßleibung am Öoben faßen unb,

toie e3 fdjjien, einer Jßrebigt ju^örten. 6r ritt fjeran unb toar überragt,

Sitte Reiter lädjelnb unb mit einanber rebenb ju finben. SQßie er anfielt, jeigte

fidf), baß e3 ber Vortrag uon 3atafa8 toar, toaS bie 5)ienge mit fold) offen*

barer SBefriebigung erfüllte.

5)iefe ©efdjidjten nun fteljen in ben meiften gälten mit ben toefentlidf)en

©ebanfentreifen be3 33ubblji3mu3 nur in redjt lofem 3ufammenfjang. (£3

ift ber Seelentoanberungäglaube, ber biefe SSerbinbung ^erftellt. Sßar Subb^a

felbft unb toaren bie Sßerfonen feiner Umgebung burd^ jafyllofe Sicifteujen ge=

toanbert, biö fie it\x gegentoärtigc^ 2)ajein erreicht Ijatten, unb toar bicö 2)a=

fein mit feinem ganjen 3^^a^ bie grudfct üon J^aten eben jener @£iftenjen,

fo lag eö nafje, tiefen Saaten nad&jufragen ; e^ lag nalje, oor s2lttem bie §err=

li^leit beffen, ber je^t ate Subb^a über allem Safein ragte, in Söerfen ber

23ßeiöl)cit, ber &raft, ber gntfagung fid^ toiberfpiegeln ju laffen, bie in Der=

gangenen SBcltaltcrn baöfelbe SBefen in anbern 2)afeinsformeu oollbracbt

^aben mußte — balb alö ßönig, balb alö ®ra^mane, balb aud^ al§ Siötoc,

Slffe, gifd^. Solchen afjaten ber Sßergangcn^cit entfprac^en bann jebeömal

analoge — toirtlid^c ober tool)l meift erfunbene — Vorgänge au£ Subb^a'ö

gcgento&rtigem Seben, bic bei jeber ©efd^id^te mit überliefert tourben; toas
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jefct gefdfjieht ift eben nur bie fjolge unb im ©runbe bic SBieberholung beffen,

toaS in vergangenen SBeltaltern gefdfoehen tft.

2lu8 biefetn ©efdfjehen aber fott ber 3^örer lernen.

@<$on bie im JBeba erhaltenen Anfänge inbifd^er @rafihlung8funft liefcen

un8 eine Steigung auf ba$ fie^r^afte ertennen 1
). 2)ie inbifdfje fjreube am

SBiffen, bie inbifdfoe Siebhaberei bafür, als SBiffenber bie Slnbern eifrig unb

rebfelig ju belehren, fanb im (Srjä^len ben toeiteften ©Kielraum. Unb biefer

Slidjtung lonnten bie ©etoohnheiten eines 9DWnd(j8orben3 mit feinem ftfinbigen

SSetricB fcon Sehren unb Semen, fcon planmäßiger Pflege beS ©ebanlenlebenS

nur förberlidfj fein. SBegreiflidfj baher, bafj bie bubbhiftifdfjen SrjS^lungen

überall lehren, ba§ überatt in ihnen lehrhafte SBefen figuriren. #ier lehrt

ber Iluge Äaufmann fo gut toie ber fromme Cftnftebler ober ber Jßapagei, bie

alle im ©runbe nid(jt8 2lnbere8 ftnb al? (£rfd(jeinung$formen beS Jßanbit beS

fd&arf* unb fpifcfinnigen inbifd^cn ©eleljrten unb SehrerS.

Unb toa8 ift e8, ba8 ftc lehren? 5Berhfiltni§mfifcig feiten unb nur in ben

attgemeinften SBenbungen bie fromme SBeiS^eit in ihren ^ö^eren ©tufen, bie

SBeiS^eit ber JBerfentungen , ber |>eiligfeit ber ßrlöfung. SBielmehr toorättcm

SebenSflughett. SDiefe SebenStlugheit ift ba8 Sßrobuct einer ©efettfdfcaft, beten

complicirte SBer^Sltniffe ben überatt ber Steflejion augeneigten ©eift beS 3nber3

ju betoufctem 9iad(jbenfen über SRidfjtungen unb ©efefce beS menfd(jlid(jen Sebent

aufforbern. 6ine SBelt in ber feinen SBeg ju finben feine leiste Aufgabe

ift. §ier brohen fjrürftenlaunen, bie fultanljafte SBiHfür, JReijbarteit ©rau»

famleit beS orientalifcijen S)efpoten. S)ort brohen SBeiberlaunen unb SBeiber»

tüdfe. ©eiftlidfje Seute, öorgeblidfje ^eilige, ftrielen ben einfältigen frommen
mit toie ber SBolf ber |>erbe. SBetrug atter 2lrt ift an ber SageSorbnung;

er ift ber geffihrlidfoere fjfeinb als bie offene ©etoalttljat 2)er ©laube an gött»

lidfjeS SBalten, baS in folgen SBirren fd(jlie§lid(j bodjj Sittel jum redeten Snbe

fü^rt, ift nid^t ftarf. pr bie ftufcerften 9iothffitte atoar ^&It ber erjfihta

ben ©ötterfönig ©alla al3 rettenben unb ftrafenben Deus ex machina bereit

?lber ba8 ift bodfj mehr ein 9iothbeljelf ber £oetifd(jen ©eredfctigleit ju Siebe

als ber 2lu3brudt ernftlidfjen ©laubenS. S)ie toahrhaft affbeherrfdfjenbe 9Ra$t

in biefer SQBcIt ift bie betoufct geübte Äunft ber Bebenällugheit 3m SBefitf

biefer Äunft unb ihrer Ueberlegenheit fd^toelgt man. *BHt Rehagen fleht man
ju, toie ber üntoiffenbe fröhlidfj unb finblidlj fein SBefen treibt bis er ba3

fdfjlimme 6nbe ftnbet, ba8 bie SBiffenfdfcaft vorher fagt

%ex Äräfte ^ö<^fter Praftgipfcl, ftäftigftc Äraft tft Äluß^eitSfrafi

2Bemt v&n ber ßliiQfjeit Äroft fefttgt, crrettöt her SBiffenbe fein 3ieL

©iefe SebenSllugheit ift felbftöerftanblith bie Klugheit ber 6<$toa<$en.

Sie befi^t bie redfjte inbifd&e ©efthmeibigfeit. %f)it SBaffen ftnb ^ddhflet

©(harffinn unb höd^fte JBorfidjjt 9lie ift hier öon mutigem SBagen bie Äebe,

feiten üon thfttigem glet^; SBorft(ht unb immer toieber SBorft(ht ift ti, toa$

eint @ef(ht<hte nadh ber anberen einfd^ärft,— nid^t au gro§ fein tootten, nid§t ju

ho<h h^auS toollen. S)er junge ©eier, ber au hoch fliegt toirb Don ben

©türmen, bie in ben «Ipöfyen be§ Suftreid^g toben, getöbtet 3)er Iluge Sögel

l
) %tntW «Runbi^au 1899, Sßb. CI, ©. 337.
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fieljt toorauS, ba§ bic Sleibung ber SBaumfifte gegen einanber einen JBranb

hervorbringen toirb, unb tettet ftdj Bei 3eiten; bie tf)ötidjten S3ögel fagen:

,,©o ift et immer; er fielet Ärolobile in jebem SBaffertrotfen," unb fommen

Itöglidjj in ben flammen um.

2)em gfetnb begegne ftetö toad&fam, bod) aud) bem gfreunb Dertraue nidjt.

©orgloftgfeit gebiert ©orge, bie bein ©ein an bet 2Bur$el trifft.

Söertraun ertoedfe, bod& tiertraue felbft nid&t.

©ei untoerbäd&tig, fetbft bo$ tooll S3erbad&t fletd.

2)anad& foQ für unb für ber JHuge trauten,

£afe feinen ©inn fein frember ©inn burdjfd&aue.

9laä) ben fcerfdjiebenfien ©eiten führen bie (Srja^lungen bieS unerfd(jö£f«

lidje 2^ema fcon ber S3orftd(jt au3. §ier möge öon atten biefen Stidfctungfn

nur eine burdj toenige ©dritte Verfolgt toerben: bie SRaljnung ju SJorjtdft

unb 3urüdt^altung im Sieben. 2)iefe 3Äa^nung mag tootyl am Sßlafce getoefen

fein; tote Diel fdjon in ienen 3*üen in^nbien überall gerebet tourbe, Iftfct bie

ßiteratur mit Bebenllidfjer SDeutlic^feit erlennen. ©o ift benn auä) ba8 groge

@ef<ljid()tenBu<ij reidfo an tljeiltoeife nidjt otyne £>umor gejeidfjneten fjiguren

tum Siebnern unb ©d&tofifcern ber fcerfd&iebenften Nuancen. S)a ift ber 3Jtöndj,

ben ba8 Sttifegefd&idt verfolgt, Bei jeber ©elegentyeit bie ungeeignetfte Siebe«

toenbung anjubringen. 2>ann ber aus üRerfcofität ftdfc JBerfored&enbe, ber immer
ba8 ©egent^eil Don bem fagt, toaä er fagen toitt. gerner bor Slttem, in

mehreren tooljlgelungenen (Sseuiplaren, ber unaufljörlidlje ©d&tofifcer, ber lein

erbarmen tennt. 60 ber §au8geiftlidje beS ÄönigS fcon SSenareS. „SBenn

er ju reben anfing, tonnte lein Slnberer ju SBort lommen. S)a badfjte ber

flönig: 3Bo finbe id§ 3emanben, ber ben Slebeflu§ biefeS 9Jtenfd(jen abju*

fd&neiben im ©tanbe ift?" 2118 Sletter erfd&ien ein ftifippel, ber BefonbereS

®efdf)idf barin Befafc, mit Keinen Steinten nad(j bem $itl ju fliegen. *Dtan

pofitrte iljn mit einem Slaäroljr hinter einem Jöor^ang. 2118 nun ber Äönig

feine §ofleute empfing, „begann ber SBraljmane mit bem Äönig ju reben unb

rife ba3 SBort allein an ftd&. 2)a lieg ber Äritypel burdfj ein Sodfj beS 5Bor*

IjangS iljm ein Äügeld&en nad& bem anbern fcon trodtenem 3icgenmift in ben

3Jhmb faufen, toie toenn e8 fliegen toären." S)er geiftlid&e |>err berfd&ludfte

alle „toie Del", o^ne ettoaä au merfen, 6t3 ber Äönig i^n mit ber ßmpfe^Iung,

ein Sredljmittel ju nehmen, nad§ £>aufe fd^idEte. „SBon ber $tit an toar ber

SKunb beS SBraljmanen gefd^loffen, unb er t^at iljn nid^t auf, toenn aud§ Sitte

rebeten. Der fiönig aber fagte öon bem Ärüppel: S)iefer Ijat meinen D^ren

fjreube gefd&affen" — unb Belohnte i^n folgern S3erbienft entfpred^enb.

2ln anberen Drten toirb ba§ 2^ema öon ber fcorftd&tigen 3urüdE^altung

im Sieben in emfterem 2one Be^anbelt. Seid^tfertigeS Umgeben mit ©eljeim*

niffen finbet ben fcerbienten Jabel. Unb aud^ fonft fott man nid^t jur ünjeit

feine ©timme Ijören laffen: bem #al)n, ber ju frü^ fräste, breiten bie Seute

ben ^alS um. S)er Jßrebiger foBC nid^t jebem ^Beliebigen prebigen. S)emI^of«

mann toirb über ben ©ebraud) feiner Simge eine ßection erteilt, in ber

inbifdfje ^ofluft toe^t:

3nt Dieben fjalt' er 5Jla& toeiglic^, boefc $aW er TOa& im ©d&toeigen aud^.

»eutf^e «imbf^ou. XXVU, 3. 26
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Ueberaff ^errfd^t in ber SBeljanblung Don 2)ingen, bic fo fein angefaßt ju

toerben verlangen, eine Umfidfjt unb 2)elicateffe, tote fie nur in bcr ©pljdte

fortgefd&rittener Sultur unb als 9tieberfd&lag mandljer bomenreidfoen ©rfaljrung

begriffen toerben fann. *Btan mag Dertounbert fein, foldfoer ßrfaljrung übet

toeltlidjeä unb toeltmännifd&eS Seben unb fo forgfam geglättetem SluSbrud

biefer (Srfaljrung Bei einer ©emeinfd&aft Don *Btönd)en ju begegnen, toeld&e Don

ftd) fagten, ba§ iljr ganjeS geifilid&eä SBefen nur Don einem ©efd&madE buw$*

brungen tfi, Don bem ©efdfjmadt ber (Srlöfung. 2)a§ l)ier ein getoiffer SBibtt»

forudfj, eine 9lbfdfjtoeifung Don ber geraben Sinie be$ religiöfen ©ebanfen» in

ber 33)at vorliegt, Ijaben toir fdfjon $erDorgel)oben. Slber toir bürfen bo$

audfj ba8 ©emeinfame foldfjer 2luffaffung toeltlidfcer S)inge unb ber centralen

©ebanfenfreife be8 S3ubb^i8mu§ nidfjt überfein. (Sine SebenStlugljett, bie

nidfjt fdfjaffen, fämpfen, ertoerben hritt, fonbern beren Äunft nur barin liegt

fxd& Dorfid&tig Dor ©d&aben ju betoaljren, trägt fie nidfjt benfelben gamilienjug

ber StegatiDität an fidj toie bie Ijödfjfien religiöfen ^beale biefer SBettelmöndje,

bie^beale ber SoSlöfung Dom Srbifdjen, be§ ßntrinnenS au8 bem SBeltleiben?

VI.

SBeldfjer 2lrt ftnb nun bie ©toffe ber grjäljlungen, in benen fid& biefe

Sebengflug^eit barfteUt?

@8 ift bemerfenStoertlj, ba§ bie alten Wijtljen be8 SBeba Ijier ganj fehlen,

SBie 3fnbra mit feinem S)onner!eil ben SJritra fdfjlug, toie bie lidjten 2)ioS*

luren, bie 2l3Din, ben bebrängten ©terblidfjen au§ *Dteere3notIj retteten, liegt

biefen 6rjäl)lern fern. S)ie inbifd&en 9Jti)tljen trugen eben nidfot tote bie

griedfjifd&en bie tounberDolle Äraft in ftdfj, ben Sauf ber 3al)rljunberte ju über«

bauem unb fid& jum ©efäfc ber ©ebanfentoelten fpäter 3c^*en Ju fd&iden.

Sludfj bie nationalen ©agen, bie ©toffe ber ejrifdfjen 5ßoefte, toie bie @ef<ijid)ten

Dom großen firieg ber fluru unb Jßanbu, Don ber Verbannung beö SRama 1
),

tourben Don ben bubbljiftifdfjen (Scjä^lern too^l gelegentlich berührt aber ju

toirttidjer Vertiefung in biefe i^nen innerlidfj frembe Sßelt füllten fte fid&

nidfjt Ijingejogen.

@ine ganj anbere StoHe bagegen, eine Stoße erften 9tangc8, foielt Ijier bie

SEIjierfabel. Sei ber Don Statur biefer innetoo^nenben Seljrljaftigteit Tonnte

e3 nid&t anberS gefd&eljen, als ba§ fid) bie bubbljiftifdjen ßrjäljler i^rer mit

befonberer SJorliebe bemäd^tigten. Unjtoeifel^aft eigneten fie ftd& ^ier toie in

anbern feilen i^rer ©efd^id^tenfammlung öiel Don SllterS ^er SBor^anbeneS

an. 2Btr finben bei i^nen eine 2lnjal)l jener fabeln toieber, bie man bem

clafftfdfjen, über bie SBelt reid^enben ©runbbeftanbe Don grjeugniffen ber

menf(^lid§en ßuft am fjabuliren jured^nen barf. ©ie finb ausgegangen Don

UrfprungSorten unb fortgetoanbert auf SBegen, toeld^e §u ermitteln bie SBiffen*

fd^aft eifrig genug, aber big iefct o^ne jebeg fidfjere 6rgebni§ bemüht getoefen

ift. S)iefe fabeln Ratten im alten 3>nbien unb im alten ©ried^enlanb SBürger*

red^t; fie ^aben e§ Ijeute in unferen fiinberftuben. SBie in ber äfopifd^en

x
) Ueber biefe (Sagen ttntb ber näd^flc Sluffafc biefet 6erie ^anbeln.
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gabel ber Äranidfc beut SBolf, fo jieljt bei ben Subb^iften ber ©ped&t bem

ßötoen ben Änodfjen aus bem Slawen ; als et aber jenen bittet, jum Soljn tljm

ein IleineS ©tüdt Don bem erbeuteten Süffel abjugeben, anttoortet ber Sötoe:

2>er bu mir ffiilbem, 33tutbürfl'gemf bem Später graufen SJlorbeStoerfd

3n ben Statten ben Äopf ftedtefl: bafc bu not§ lebft, ift Sotjn genug!

2)er (Sfel jteljt, tote fein eurojjfiifd&er SBruber, bie Sötoenljaut an nnb fefct

3lHeS in fjurdfjt, Bis ex ju fd&reien anfängt unb man ben @fel erlennt. S)ie

Sdfoilblxöte fteigt in bie Suft auf, toie in unfexex aHbefannten gabel. ©ie

Ijfilt ftdfj mit bem 9ttaul an bem ©tab feft, mit bem bie ©finfe babon fliegen.

S)ie Äinbex im 2)orf Wxmen unb rufen: „2)a txagen jtoei ©finfe eine ©d&ilb«

tröte an einem ©todt!" 2)ie ©d&ilblröte toitt fagen: „SBenn midlj meine

greunbe tragen, toaS geljt baS eudfj gemeine 5tonbe an?" ©ie öffnet ba8

Sttaul unb ftürjt Ijerab. (Sine befonberS toid&tige unter ben giguren, in

toeld&en ein 3ufammen^ang biefer inbifdfjen 2I)ierfabeln mit aufjerinbifdfcen

jur 6rfMeinung fommt, ift ber ©d(ja!al, bie JBerförperung niebriger ©dfjlau*

fyit. (Sr fteljt oft als 2)iener ober als untergeorbneter SBerbünbeter neben

bem ßötoen, toie in griedfjtfd&en gabeln ber gud&S : ein 3ufl> ber auf bie toirl*

liefen ßebenSgetooljnljeiten nur beS ©dfjalalS, nidfjt beS fJud&feS pa§t unb fo*

mit für ben inbifdjen Urfprung biefer fabeln fpredfjen toürbe, bliebe nidfjt bie

*Biöglid(jIeit, ba§ 3fnber toie ©rieben l)ier aus einer gemeinfamen toeftaftati*

fdjen Quelle fdfjöpfen.

Sieben folgen gabeln aber, toeldfje dlter fein 'mögen als baS SJolI, bei

bem toir i^nen begegnen, enthält bie große bubbljiftifdje Sammlung 2Rengen

offenbar junger ©tüdEe, in benen bie inbifdfje Sßljantafie, bie inbifdfje ßebenS*

toeisljeit unb jutoeilen audfj jene ironifdfj angeljaudfjte ßuftigteit, toie fte ben

3nbern eigen ift, fidj freien Sauf laffen. Unter ben Ijier auftretenben Spieren

flehen bie merltoürbigen unb dfjarafteriftifdfjen Spiere SnbienS im SJorber*

grunb: fo ber ßlepljant, ber Slffe. SBefonberS bie Slffen ftnb in biefen @r»

j&ljlungen unermüblidfj barin, 5ßoffen ju treiben, balb einjeln, balb in gerben,

in ganjen Äffenarmeen auf iljre Unternehmungen auSjieljenb. 2)a ift ber

bumme Slffe, ber eine verlorene (Srbfe fudfjt unb barüber ben ganjen ßrbfen*

toorratlj fatten läfct, — er fifct auf feinem Saume traurig „toie 3emanb, ber

einen Sßrocefc verloren fyat". $)ann ber geriebene alte Slffe, ben fein fcon iljm

angeführter 2Ritaffe öergeblid^ toieber ju betrügen fudfjt, unb ber nur mitleibig

unb überlegen bemertt:

SBenn ber 2öalbmenfd) ben 2Batbmenfd)en, 3lffe ben 3lffen tauften toitt,

Äann fclbfk ein ßinb ben 2rug werfen: nun gar ein SlffengreiS wie idj!

SefonberS gern madljt ber Slffe fidj mit bem menfdjlidfjen ©enoffen feiner

Sffialbeinfamleit §u fd^affen, bem frommen ßremiten, ber bann bem luftigen

ßumpan fd^lie§lid& mit (Srfolg tlar madjt, ba§, toer unter SlSfeten lebt, w fid§

red^tfd^affen ju benehmen ^at, orbentlic^ in ©eban!en, SBorten unb SKJerlen

unb fleißig in ber SJtebitation".

Ob eine foldfje tugenblid^e SBenbung, toie eS für unS ben 2lnfd(jein ^aben

toirb, ^umoriftif^ ju öerfte^en ift, fann bodfj Bejtoeifelt toerben. 2)ie ©renjen

t)on 6rnft unb §eiter!eit verlaufen in ber ©eele beS 3>nberS anberS als in ber

26*
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unferen; fo modfjte bei biefen möndfoifdfjen (Srjfiljlern too^l audfj bet ©ebanfe

an ba8 Seelenheil be8 SruberS Sffen ganj emft gemeint fein. Unb Ijtcr

treffen hrir auf einen Sßunft, bet Bei einer Sdfcilberung ber bubbtyftifdjen

XI)iergef(f)id(jten nid&t übergangen toerben barf. ©ettrifc fe^lt e3 nidjt an

Situationen, in benen bie alte toaljre ßttnft ber SEljierfabel nod(j lebt, ba§

SEIjier toirflidj Xljier ifl unb boc^ augleidfj bie Reitern unb nad(jben!lid(jen 3üg*
beS tl)ierifdfj*menfdfjlidfjen 2)oppelgefid(jt3 jeigt. Slber bajttrifd(jen getoinnt l)ter

forttofiljrenb bie lehrhafte ober erbaulidfje 5ßebanterie bie ßberljanb. S)te Spiere

toerben ju burdjftdjtigen 9tta8fen, ja !autn audj nur ju *Dta3fen für bie nadfte

SBeteljeit unb Sugenb. Sieben jenen boshaften unb pofftrlidfjen Slffen finben

toir ben eblen, aufopfernben Slffen, ber fein Seben aufs Spiel fefct, bie ©einen

ju retten. Dem Sd&toein $leinfd(jnaua, ba8 gefd(jlad(jtet toerben fott unb fein

SdfjidEfal nidjt mit ber redeten (Srgebung trügt, gibt fein SBruber ©rofcfdljnauj

„mit ffi§er Stimme unb bubbljagleid&er SlnmutV bie fdfjönften Seljren, in ben

!laren See be8 ©laubenS ju tauten unb barin allen Sünbenfd&toet§ abju«

toafd&en. So hrirb jene innere 91otI)toenbigteit, toeldje in ber toaljren Iljier*

fabel auf ber feften SBeftimmtljeit be8 Xljierd(jaralter8 beruht, preisgegeben.

S)a8 Ijarmlofe SBergnügen am treiben ber Spiere hrie bie Äunft unb Soweit
ber jhrifdjen £I}ierifd£)em unb *Ptenfd()lidf)em Ijin unb Ijer Blidenben Satire:

beibeä fcerftummt bor ber Xritrialttfit ber SEugenbprebigt.

SBon ben £I)iergefdf)idf)ten möge ju ben öom treiben ber 9ttenfd&en l>an*

belnben eine ßrjftljlung führen, in ber e§ an jener Satire bod& nidf)t fe^lt

SQßie in WonteSquieu'S $zit ober audfj ^eutjutage ettoa ein hrirtlid&er ober

fingirter Slfiat bie (Sinbrüdfe, bie er in ben Zentren ber h>eftlid(jen ßürilifation

empfangen Ijat, feinen SanbSleuten literarifdfj jum Seften gibt, fo lfi§t ein

bubbtyifiifdjer Slutor ein S£l)ier unb jtoar toieber einen äffen, toeld&er unter

*Dtenfd(jen gelebt Ijat, ben anbem Slffen bon ber flJtenfd&entoelt berieten. 68

ift ein Slffe, ber, äJjnlidfc hrie im Stigfceba
J
) ber #au3« unb ßeibaffe be§ ©otteS

3nbra, fo in einem irbifdfjen ÄönigSljaufe in berfelben Ijofmfinnifdfjen Stellung

lebt. $)er tooljltoollenbe ftönig fdfjenft i^m bann bie fjreiljeit unb fdfcidEt iljn

in feine £eimatl) jurüdf, in ben SBergtoalb be§ ^imalaija. S)a tommt bie

ganje neugierige Slffenfc^aft auf einer großen gelsplatte jufammen. 9Jton be»

grüßt i^n unb fragt, too er fo lange 3cü getoefen ift.

»3« *Benare3 am ßönigalwfe.
4
' — „Unb roie bift bu bon bott lo3 gefommen?* —

Slbniq ^attc midj ju feinem Setbaffen gemacht, unb roeil er mit mir aufrieben mar, liefe er inid)

frei.* — 2)a fagten bie 2tffen 3U itym: ,3^r merbet ©itten unb Seben ber 2Renfd)en tennen gelernt

fjaben: erjä^lt un8 au(^ baüon, mir möchten ba8 gern ^ören/ — »Sragt mic^ nid^t no4 bem

ßeben ber ^Jlenfd^en!* — „erjäfjlt un3 bod^, mir motten gern Ijören." — ,S)ie 3Jlenf(5en, ancj

bie gfürften unb SBra^manen, fagen immer nur: ffleinl SJlein!
4 ©ie fennen nid)t bie Unbeflänbig*

feit ber $inge, unb bafe ba$ ©cienbe bem 9lid^tfein verfallen ift. <£>ört, mie biefe bltnben Igoren

e3 treiben* — unb er ]pxad) bie 33erfe:

^a8 (Stoib, bad gülbne (SJolb, mein tfl'd — fo reben pe bei ftadjt unb lag,

S)ie nid)t ber äBa^t^ett 2öott tennen, baä mal)num^üEte ^enfc^enöolt

3»ei ^perm in jebem $>auä malten: bartlos ©eficfct ber 6ine ^at,

@ro&e Prüfte, im O^rläppd^en ein 2oä), gum 3opf geflod^tneS ^aar.

gür tfyeureä Öelb getauft mirb er; bitter plagt er ba3 ganje £au3.

») 5Deutfd^e Üiunbfc^au, 1899, SBb. CI, ®. 337.
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Söte baä bie 2lffen Nörten, riefen fie alle: „©eib ftifl, feib füll! Ungejiemenbe3 fyaben nrir

gehört!* üttit beiben |>änben Stetten fie fidj bie Ofjren feft ju, erflörtcn ben Ott für eine

ttnglücfäftätte , toeil fie bort UngejiemenbeS gehört Ratten, unb jogen anberstooljin. ©eitbem

Reifet jener gel« ber UnglücfäfeU.

VII.

2tudj in ben ©efdjithten, toeldje bie bon fold^' fdjlimmen Saftern unb ßeiben

Ijeimgefudjte *Dtenf<hentoelt fdjilbern, begegnen toir etnjelnen 9Jtotiben unb

ganjen gtjfi^lungen, toeld&e ebenfo auffallenb toie manche 3$ierfal>eln an

2lu§erinbif<he8 anflingen. $aben toir eS ^ier mit (Srbftüden au8 borinbifcher

3eit ober toietteidjt mit eingeführter (gcja^Iung^toaare fcon fxembem Urfprung

3u t^un? SBeifpielStoeife finbet ftdj bei ben Subbljiften mehrfach baS SJiotifc

toieber, toeldjeS in ben uns näher liegenben 9ttftr<henliteraturen fo überaus

häufig ift, baf* bei irgenb einem Unternehmen juerft jtoei minber glüdlidje

ober minber gefdjitfte SBrüber fdjeitern, big ber eigentliche #elb, ber britte

Jöruber, lommt unb bie ©adje jum 3kl fü^rt. 2Bir begegnen ber ©efdjid&te

Dorn falomonifdjen ürtheil. 35ie toahre *Plutter unb ein ÄobolbStoeib in

menfthlidjer ©eftalt ftreiten um baS ffinb. 2)er toeife SUdjter

,30g eine ßinie unb legte bad Äinb genau auf beren SJlitte. 3)ann liefe er baä Äobolbä*

treib an ben $änben, bie *Dlutter an ben güfeen anfaffen unb fpradj: ,3iefy jefct beibe, unb

treibe baä Äinb auf if)re ©eite jieljen fann, ber foE eä gehören.' S)a flogen fie beibe. $a3
Äinb aber, bem baä Qiefyn Rn9 3" fdjreien an. 2)a3 aerrife ber SRutter ba3 «£>erj;

fie liefe ben ©oljn lo3 unb ftanb toeinenb ba. S)a fragte ber SGßeifc bie Seute : ,2öeffen £>er$ ift

too^l toeidj gegen ba3 Äinb, ber magren ober ber falfdjen Butter? 4 — ,3)er toaljren Butter «£>era,

SBeifer" —

toorauf ihr ba§ Äinb jugefprodjen toirb unb fie ben SRidjter preifenb fcon

bannen geht.

2Jtit folgen merftoürbigen üebereinftimmungen hat e£ natürlidj eine ganj

anbere SSetoanbtnifj als mit ber in hiftorifdjer 3*itr auf nadjtoeisbaren SBegen,

t)or Slttem burd) perfif<h«arabifdje Vermittlung, bottjogenen Uebertragung

inbifdjer *Btfir<hen nach (Suropa, too toir j. 39. bei ^Boccaccio mandje jener

3Rftrchen toieber finben. fjfille toie jenes 3ufammentreffen fox aften ^gxaeliten

unb 3nber in ber ©efdjidjte öom falomonifchen ürtheil finb für bie fjorfd&ung

ein SRäthfel unb toerben toohl ein JRäthfel bleiben ; toir Wnnen nur bie %t)aU

fache berieten ohne fie ju ertlären.

©elbftberftftnblid) aber ift bie ungeheure Sttehrjahl ber ©efRichten rein

inbifd), auf inbifthem Soben getoachfen. S)ie SSegebenheiten, bie in ihnen be«

rietet toerben, finb oft öoH öon SBunbern. SDBie !ann e8 anberS fein bei einem

93oU, baS im taglid^en Seben fidj überatt öon SBunbem, SBorjei^en, 3awber*

toirfungen umgeben glaubt? 3)a treten menfdjenfreffenbe 2)fimonen auf; ©ott«

leiten greifen rettenb ein ; als Spion fliegt Don einem ÄönigShof jum anberen

ber Huge Jßapagei. ©treift man aber biefe |>ütte beS SBunberbaren ab, fo

finbet man eine gerabeju unoergleid^li(h reiche unb treue @djilberung beS

inbifdjen SebenS in ©tabt unb 25orf, öon §oö) unb 9liebrig, eine gülle frei,

ja led hin fl
ctoorfener SSilber, bie bei aller ©etoagtljeit jugleich boch burch

fd^axfe unb belicate Beobachtung ber SBirflichfeit erfreuen. 2Bir fehen jene
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Sttenfdhen Dor unS, tote fic in großen SRaffen btd^t gebrftngt jufatntncn leBcn,

gefd&meibig unb fd^tDäd^lid^, fein unb gefchetbt, höfli<h/ rebegetoanbt unb rebe*

luftig. ©ie h<*Ben leine ©taatSgefcijftfte ju Befolgen unb feiten einen Ärieg

ju führen, ber bann auch nut oberflächlich über ihr 2)afein ^inftteift unb im
©runbe 2IHe3 beim Sitten Iftfct. Sie bebauen fleißig ihr fruchtbares Sanb,

treiben getieft ihr ©etoerBe, Dergnfigen ft<h oft unb getn an ger&ufchDotten

gfeften unb betrügen einanber eifrig unb fdfjtoungDott, Bis einmal ben (Einen

ober Slnbern ober auch ganje 64aren mit untoiberfte^lid^er ©etoalt bie

furcht Dor bem SenfeitS unb Dor ben bunleln SBegen ber ©eelentoanberung

fiBerlommt unb fte ju ben (ftnfieblern in ben SB&lbern beS ^imala^a ober ju

ben ^erumgie^enben Settelmönd^en ^inauS treibt.

SBefonberS gern Dertoeilen bie @efdjidf)ten in ben Sphären ber ÄömgShöfe

mit ihrem ©lanj unb ihren ©efahren. ©ie erjä^len Don geregten ftönigen

unb Don Äömgen, bie baS 33oIf fo Bitter brficlen, bafc, toer nur lann, au8 bem

Steide fliegt, Don ben Wniglidjen SBergnügungen auf ber 3agb unb im §arem,

Dom Sntriguenftriel ber Slät^e , Jßriefter, SBeiBer. *Btand)e §igur aus ben

höftfdjen ftreifen tritt in prächtiger SeBenbigleit tytoox. 3<h ertod^ne nur

eine einjige: bie Königinmutter Salata, eine alte, fluge, anfprudjSDoHe £)ame.

Sie flBerl&bt ft<h mit Sdjmudf tüte ein Junges SBetB, fo ba§ man baS @e*

Hinget i^rer @<hmudtfa<hen burch ben gangen Jßalaft ^ört. *DHt ben 3$ür*

ftehern unb ber 2eibtoa<he lacht fxe üBerlaut. 2ln frembe Äönige fd^teft fle auf

eigene §anb SBotfhaften , bie für ihren ©ohn gelegentlich recht peinlich finb,

fo bafc biefer, ohne bie guten CKgenfdjaften feiner 9Jtutter ju Dertennen, bod)

finbet, bafc feine eignen Jugenben ben S3orjug Derbienen.

Slnbre ©efdjidjten Betoegen fi4 in ber SBelt beS #anbel8, ber Steifen unb

SteifeaBenteuer. iiaratoanen Don Kaufleuten führen ihre SBaaren auf odffen-

Bekannten SBagen ju fernen Sfinbern; Bis 3Bat>eru, b. h- SteB^lon, erffredtt

fid^ ber #anbel ©eleitet Don SBegefunbigen, bie nach ben ©ternen bie SRtdhtung

finben, reift man burch SBftlber unb glühenbe SBüften, in benen Jßerirren fixere«

JBerburften ift. Ober man Befährt bie ©ee, nicht nur an ben Äfiften entlang,

fonbern toeit aufs offene 3Jleer toagt man fleh hinaus. 2>i* §eim!ehrenben

toiffen Don manch' feltfamem ßrlebnifc ju erjfihlen, Don ben beeren, bie toeit

in ber gerne auf einanber folgen, jebeB mit neuen SBunbem, unb Don 3nfeln,

auf benen geifterhafte S^ubertoeiBer bie ©chiffBrüd&igen an ftch lodCen unb Der-

gehren: ©chiffermfirchen tooljl ohne ben golbnen ©lang, ber über benüR&rfyn
ber Obtyffee liegt, aber bod) biefen Dertoanbt in bem SluSBlidt in bie toeiten

fernen mit ihren 2lBenteuern unb im Schagen ber Don ber SBahrhcit fr&hti<h

loSgeldften etjähktluft.

33iele (gefliehten fähren unS in bie ©ph&re Don $au3 unb gfamilie mit

ihrem ßleinleBen. 3nt (Sangen f)erxfd^t unter ben {wuSgenoffen SBänne unb

baS ©efühl fefter Sufammengehörigfeit. ?lBer natürlich fehlt eS nicht an

Diffonanjen. Die grau Derträgt fich nicht immer mit ber 3Jtutter beB SJlanneS,

unb too, toie bieS Dorlommt, auch bie eigne 9Rutter ber grau im $>aufe leBt

Derbeffert baS bie Situation nicht, ©onft Befugt bie SWutter ihre Derheirathete
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%oä)ttx: ein folget fdfjtotegermütterlicher SBefudj in einem JBürgerShaufe ju

©abattlji toirb anfd(jauli<h befdfjrieben:

,<£tnftmal3, aU ber SJlann ausgegangen mar, fam bie ©t§ttiegermutter, bie ein Btfe<$en

Ijarttjörtg toar, um nad) iljrer Sodjtet fe^en, unb braute ityr aflertjanb au effen mit. 2Bie

fie mit ber 2o$tex gegeffen fyitte, überfam fie in Sfolge ber ^Jla^l^cit eine flehte ©djläfrigfeit.

nm bie ju bertreiben, fagte fie $ur üodfcter: ,3(1 bein 9Jlann aut§ immer freunblid) unb liebe*

toofl $u btr, Äinb? 4 — ,2Bte tannjt bu fo fragen, 9Jlama! (Sin 2Jknn tote bein ©djroieger*

fo^n — fold)' einen guten unb toortrefflidfcen Sflann fann man lange fudjen, felbft unter ben

SRöndjen.' 3)ie grau öerfianb iljrc lobtet nid)t red&t; fte Ijörte nur baä 2öort JBlbnd)
1 unb

fing ein lautet ©efd&rei an: ,£inb, toarum ift bein Sttann unter bie flttöndje gegangen V"

2Bo bie Littel eS erlauben, fj&lt man fldfj JBebienung; man lauft einen

©Haben ober in fleinen §auSftänben getoöljnlid) eine ©Habin. S)ie haben eS

bei human benfenben Seuten nidjt fdfjledjt. Sie toerben jur gamilie geregnet.

3um alten ©flauen fagt man „ßnlel". flinber ber ©Katrin toadjfen mit ben

Äinbem beS |>aufeS jufammen auf; ber iunge ©Habe, ber ben ©ohn feines

$errn aur ©dfoule begleitet, um ihm bie ©d&reibtafel ju tragen, fann, toenn er

einen fetten Äopf hat, bei biefer ©elegenljeit felbft fdjjreiben lernen.

2lUe3, toaS fidfj auf bie grauen bejieljt, pflegt bon biefen mönd&ifdfjen 6r»

jdhlem, toorauf uns fdfjon bie JBetrad&tungen jenes ^ofäffen außer Jrienften

vorbereiten tonnten, in burdfjauS feinblidfjem Xon beljanbelt ju toerben. 9lirgenb8

mußte fo fehr toie in ber Reißen ?ltmofp^ftre inbifdjer ©innlidfjteit ben SOBelt«

flucht prebigenben 2l8feten baS SBeib in grefffter SBeleudfjtung als bie aller»

geffihrltdfjfte geinbin bon $eil unb (Srlöfung erfd&einen. gorttofihrenb ift bon

geiftltdfjen SWännern bie 9tebe, toelche burdj bie 2Jta<ijt toeiblid&er JRetje au8

bem frommen Seben ^erauS geriffen finb unb nun tläglidfj baftfcen „toie eine

Ärft^e mit jerbrodjenen gifigeln". 39egreiflid(j baß, too bon ben Shibbljiften

SiebeSgefd&idhten erjfi^lt toerben — ber Effect toirb in ihnen, toie ftd^ bon felbft

berfteht, in antüer ßoncretheit gejeid^net — , fie in ber Siegel ein übles 6nbe

nehmen ober im günftigften gaff in (Sntfagung unb in beren JBerherrlid&ung

auslaufen. Unb toeiter ift begreiflich, baß bor 2iebeSgefdjid)ten toeitauS ben

SSorrang bie in großen Waffen auftretenben grjfi^lungen bon toeiblid&er Un*

treue unb Süde behaupten. 6ble unb treue grauen gibt eS tooljl Ijier unb
ba in biefen ©efäidjten aud^, aber eS fd^eint faft, als ob fie mit jenen tugenb«

haften unb toeifen 2lffen ober ©d^afalS auf eine Sinie ju fiellen finb, bie mit»

unter ftatt beS toir!li(hen, nad& ber 9tatur geaei(hneten ©et^terS erfdfjeinen-

3m (Sanjen geben bie grauen ber bubbljiftifd&en GnitiLtjlunqtn ben grauen

£Boccaccio'S nichts naä) an unergrünblid^er Siefe ber SSerberbt^eit unb an

Äei(hthum ber ßrfinbung, too eS ben ©atten ju betrügen gilt. SBoccaccio'S

©efc^td^te bon bem berliebten alten Stifter unb fetner fdfjönen grau, tozlö)t

bon Seeräubern entführt toirb unb ft(h bei bem jungen unb frifdfjen SRäuber«

Hauptmann fo too^l fü^lt, baß fie nidfjt im 5Dlinbeften baran benft jum
©atten aurüdCjufefiren, jtnbet ftdt) bei ben SBubb^iften in affer SJollftänbtgfeit

toieber. @S ift tooljl benlbar, baß bei biefer unb mandfcer äljnKd&en 6rjäh^n9
hinter ihrer geiftlidjen, bon 3om gegen bie grauen triefenben gaffung in nidjt

toeiter gerne eine anbere, urfprünglidfjere ©eftalt gelegen h<*t, in toeld&er bie

©h^pathien bielmehr auf ©eiten ber ^übfd^en unb flugen grau gegenüber
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bem 2)ummIo£f Don (Satten ftanben. 60 DteHetd&t aud) bei bei ®efd|ji<$te,

Don ber toir 1)ier als Deranfd(jaulid(jenbe3 SBeifpiel einige 6tüde mitteilen

mfid&ten. Sie Derbient 5Bead&tung auä) als baS ftltefte gsentylar beS im

Sttorgenlanb toie im Stbenblanb toeit Derbreiteten 6<ijtoanl3 Don bem liftig

gefällten (SotteSurtljeil
1
): ex erfd&eint bei 3nbexn unb Arabern; ©ottfrieb

Don Strasburg Ififct 3folbe ftd& bem ©otteSuxtljeil gegenüber mit genau ber*

fetten Sift, toie fie Don jenen erjfiljlt toirb, Reifen; in Italien Dextoenbct Stra»

parola baS gleite 3JlotiD in einex fibermfitfjigen SftoDelle.

<£in Äönig, bex mit feinem #au8£riefter SBürfel ftrielt, getoinnt iebeS

9Jlal, toenn ex ben SBerS fingt:

3eber glufj, ber fCte%t 31t %tyxl,

3eber SBaum, bei if| oon £olj,

3ebe3 2Beib, ba3 tfjut SBöfeä,

SBo'S nur 9öfe3 ti&un !ann.

2)ex Sßriefier, um ben Qaubtx biefex SBaljrljeit ju jerfiören, Derfdjafft ftd& ein

neugeborenes 9Jtftbdfjen; baS Ijftlt ex ftxeng untex Sdfjlofc unb Stiegel benn ex

toeifj, bafc, toenn fte audfj nux einen anbexn SDfcann gefeljen Ijat, e8 mit i^xex

Stogenb Doxbei ift. SBie fte Ijexangetoadfjfen unb äbex bie Utafcen fdf>ön ge*

tooxben ift, f^iclt ex toiebex mit bem Äönig. ©0 oft jefct bex Äönig feinen JßexS

Don bex ©d&ledfjtigleit allex SBeiber fingt, fefct bex Jßriefter bie SBoxte Ijinju:

„aufcer meinem 9Jtfibd(jen" ; bann getoinnt ex. $>ex Äönig, bex ben Summen*
ljang bex ©adfje buxdjföaut, lägt ftdlj einen l)fibf<J)en unb unterneljmenben

jungen SSurfdjen fommen; bem gibt ex ben Sluftxag, ba8 9Jlftbd(jen ju Der*

führen. 2)ex junge 3Äann eröffnet mit Wniglidfjen ©elbmitteln bidjt bei bem

§aufe be8 5ßriefier3 einen Jßarffimerielaben. SBie nun eines SageS bie alte

Sluftofirterin, bie bex SSxa^mane bei feinem *Dtfibd(jen angefteEt Ijat, Doxbei

lommt,

„fttirjte er au3 (einem ßaben $erbor, fiel oor tyr nieber, umfaßte feft mit betben ^&nben

iljre Stnit unb fpradfc fd&ludfoenb : ,*3Jhttter, wo bifi bu all' bie lange 3*ü getoefen?* Die

£elfer3$elfer be3 ©dfctoinblerg aber tarnen fjerju unb faßten: ,Da8 ftnb ja biefelben £änbe unb

gfüfte, (Befugt unb Öeftalt bei ber -Mutter tote beimSoljn; ja fogar ber ©d&mud, ben fie tragen,

ift ber gleite." &ltf fte fo Sitte (Stner toie ber ftnbere rebeten, oerlor bie grau jeben (Blauben

an jid) felbft unb bad&te: ,Da8 mufj mein Soljn fein/ unb fing aud) an gu meinen. 60 ftanben

bie Seiben meinenb unb fdfjludfoenb unb gelten ftcb, umarmt. Der ©dfcwinbler aber fpradj:

,9Rutter, wo wob.nft bu?4 ©ie antwortete: ,33ei bem jungen SBeib be3 ^ofpriefter«. Die tfl

fc^ön toie eine ftet unb ein ttu&bunb oon ßtebtetj. Deren Dienerin bin i$.' — ,Unb too^in

geltft bu iefct, SJlutter?
4 — ,3* tottt für fie aßo^lgerüd^e unb Ärfinje taufen.* — Butter, ba

braua)ft bu nid^t anberdtoo^in ju ge^en, bad tannft bu Oon jefet an bei mir be!ommen(
.
#

6x Dexfoxgt fie mit 3Hlem, unb halb bringt ex e§ ba^in, bag bie Site

iljn in einem großen Slumenlorb bei ber ©dfjönen einfd^muggelt. 6r lebt einige

Stage mit i^r in 1)öd(jfter ©lüdffeligteit. 6nblid§ ift e3 &t\t, ba§ er ge^en utufj.

„,3^ toiQ too^l get)en, aber erft muft i^ bem SBraljmanen tüchtig eind überate^en!
4 Da fptadj

fie: }Dad foKft bu!
1

berfteefte ben Sd§toinbterf unb aU ber SBrafynane tarn, fagte fte: ,$err, id^

m5d^te gern tanken; fpielt 3^r bie Saute.* 6r antwortete: ,<8ut, Siebfte, tanje nur,* unb fing

an bie Saute ju fpielen. ,2Benn 3^r aufe^t, fd^dme id^ mid§. 3^ Witt <£uer fd^bned Öeftd^t

J
) 9laci)Weifungen finbet man in @. ytot)bt'% „<&rie$tffym 9loman* S. 484.
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mit einem 2udfj berbinben unb bann tanken.' — ,®ut, wenn bu bid) genirft, madj ba3 fo.'

2)a naljm ba3 SJtäbdfjen ein bided Sud) unb banb eä ifjm um, fo ba& er nidjtö feljen fonnte.

9hm fpiette ber SBraljmane mit berbunbenen 2lugen bie Saute. 9113 fte eine Heine SBeile getankt

ftatte, fpradj fte: ,«£>err, id& möchte bir gern ein einziges 9ttal einen ©dfjlag auf ben Äopf geben/

2)er SBraljmane, aljnungäloä unb in ba§ SBeib oernarrt, fagte: ,©d&lag nur ju/ £a gab baä

SRäbdjen bem ©<$roinbler ein 3e^<«. (Sr fdfjlidf) fteran, ftettte fidj hinter ben SBrafjmanen unb

gab i^m mit bem (Sttbogen einen folgen ©tofj auf ben ßopf, bafe feine klugen auäfaljen aU
toollten fte au3 bem Äopf treten unb an ber ©teile eine gro&e iBeule entftanb. 23oH ©d&mera

fagte er: ,@ieb beine £anb ljer.' 3)a ftrecfte ba3 9JMbdfjen bie £anb au3 unb legte fie in bie

feine. ,S)ie £anb ift meid),
4

fagte ber SBrafynane, ,bodj ber ©cfylag n?ar Ijart.' 3)er ©d&roinbler

aber, nad^bem et ben SBraljmanen gefd&lagen ^atte, berftecfte pdf) nrieber. 2)a na^m ba3 TOäbd^en

ba§ lud) Dom (SJeftdfjt be3 SBraljmanen ab unb rieb bie SBeule auf feinem Äopf mit Oel ein.

9Ü3 er aber fortgegangen mar, lieft bie alte grau ben ©d&roinbler roieber in ben Äorb (rieben

unb trug if>n $inaud."

SBon iefct an ift e8, toenn ber flönig unb bcx SBxaljmane SBfixfet fpielen,

natürlich bcx 39xal|mane, bcx Dexliext. Sex Äönig öffnet iljm bie 3lugen flbex

ben JBetxug, bem ex §um ßpfex gefallen ift. SIBex ba3 *Ptäbd)en Bet^euext iljxe

Unfdjulb unb exttfixt fidj bexeit, fie buxd) ein ©otteäuxtljeil ju betoeifen. 6in

6<§eitex$aufen hrixb angejünbet, buxd) ben fott fte geljen.

„2)a3 ÜJläbdjen aber tjatte i^rer Wienerin borfjer ben Auftrag gegeben : ,©age beinern ©otyn,

Sitte, er fott fommen unb, wenn icf) in baä geuer fdfjreiten mitt, midfj borfjer mit ber £anb

berühren.* S5ie Sllte ging Ijin unb fagte itjm ba3. 3)a tarn ber ©djjtoinbler ljerju unb ftellte

ftd^ mitten unter ber 2$olf£menge auf. $aä SRäbdjen, ben SBra^manen ju betrügen, trat ljin unter

allem Soll unb fpradfc: ,0 $ratjmane! Slufeer bir gibt e3 feinen SJtann, beffen #anb midfe je

berührt tjat. ®o gettrift bad toaljr ift, fott bteä Seuer mid) nidfjt brennen.* Unb fo fdfjicfte fie

ftd^ an, in bie flammen gu fd&reiten. 3n biefem Slugenblitf rief ber (Sdfjroinbler: ,©e^t, road

bei tfönigä SBra^mane ftut! ©olcft ein Söeib läßt er ind 3euer gef)en!' Unb er lief ^er^u unb

fagte ba3 5Wäbcften bei ber £>anb. ®ie aber mad^te il)re ^anb lo* unb fprac^ jum ^riefter:

,^)err, mein ©d^rour ift öereitelt »orben; id& fann nid§t inägeuer ge^en.* — ,2öe^alb nid^t?
4 —

,<Sben l}abe id^ gefd^moren: aufter meinem $errn fjat feine« anberen ^Ttanned «£>anb mid^ berührt.

3e|t aber tyxt mid) biefer SJlenfd^ bei ber £>anb gefaßt.* 2)a erfannte ber $rat)mane, baft er bon

tl)r betrogen toar, unb jagte fie mit ©eftlägen fort. 3)arum Reifet e3:

Diebinnen ftnb fie, liftreidje, bad SBeiberbolf, an 2Ba^rt)eit arm.

Serborgen ift be3 äßeibe« 2Befen rote im äßaffer bed 8fifd)ed 2Beg.

3)er 2Ba^rf)ett gilt itjr gleicft Süge; ber Süge gteidj i^r 2Ba^r^ett gilt,

©terig, wie Jtifye ®rag freffen, reifet fie an fieft, roa§ i^r gefällt.

$ie SBeiber pnb wie ©anb unftet, Ääuberinnen, ber lüefe bott,

3Qßa3 ed nur gibt bon 2ßortfünften, iftnen ift feine unbefannt. —

SJtan fie^t, toie biefe (Sxjfi^Iex bunte, exftaunli^e, gelegentlich bexb lotnif^e

©ituationen ftott an einanbex ju xei^en toiffen unb in iljnen eine SJloxal fe^x

tyanbgxeiflid) öexlöxpexn. 3U tiefexex ©eelenf^ilbexung toixb !aum ein SBer«

fud^ gemadjt. S)ie $f^ologie, mit bex Ijiex gearbeitet toixb, ift in bex SHjat,

toie jt^ baS auf biefer (Snttoidlungäftufe ia öon felbft öexfte^t, fe^x einfach-

3Jlan ift iugenbljaft obex man ift böfe; man ift Ilug obex man ift bumm.

3ft man Äönig, fo ift man fe^x geredet obex fe^x ungexed^t; ift man gxau,

fo ift man jumeilen fe^x txeu, im gefunben 9loxmalfatt abex unöexbeffexli(h

untxeu. fehlen in biefen 9Jlenf(^en bie 3Jtifd)ungen öon 2xä)t unb ©Ratten.

f^ü^len unb SBotten betoegt fid) xueftoeife; bex fjaben toixb gegogen, bie
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Jßuppe tl)ut il)te ßudfung. 2)er ÄönigSfoljn fielet, tote bie Tautropfen oot

bet ©onne ljingefdfjtounben flnb: iljn fiBerlommt bet ©ebanle an bie UnBeftflnbig*

feit alles Sfxbifdjen, unb er toirb 9Jtönd&. 2>aS ^ntereffe unb JBerftftnbntfc

rietet fidlj Ijier eben anberStooljin als auf baS leife unb feine Spiel innerer

33eh>egung. SBiH man bie SBirlung ber ßrjfiljlung fteigern, fo fteigert man
bie ßomplicirtljeit ber SJertoidflungen , bie ©df>redtltd(jteit ber 9iötlje unb ®e*

fahren Bis ju einem ©strem, ba§ lein (Sntrinnen möglidfo fdljeint. SJtan

cultitrirt audfo oft unb gern baS ©eure beS SRüljrenben. 2)ie in ber ganzen

Bubbljiftifd&en SBelt Berfiljmtefte biefer ©efdfjicljten ift gugleidfj bie rüljrungS*

Teidjfte : bie Dom jprinjen JBeffantara, ber baS ©elfiBbe getljan ljat, j[ebem

Sittenben ju geben, um toaS er i^n anfpridfjt. ßr giBt feine flinber bem

hriberlid&en alten SBettler, ber fie feffelt unb unter ©dfjlSgen baoonfü^rt. S)a

fliegen unenblidfje 2Ijränenftröme. SBater unb Äinber toeinen, unb bie 9Rutter,

bie nadj §aufe lommt unb bie kleinen nid&t jtnbet; felBft bie hrilben Spiere

beS SBalbeS nehmen SEljeil an ber allgemeinen Störung.

3(m SJHttelpuntt ber gefaijrlidjen SIBenteuer ober ber rfiljrenben Sugenb«

Umleiten fte^t in ber Siegel ein #elb, ber fcon ber ftraftnatur ettoa ber ger*

manifdfjen SJlfird&enljelben toenig an fid& Ijat. 6r pflegt fcon jtoei 3bealen Balb

baS eine, Balb baS anbere in Ijödfjfier SBottenbung ju fcertörpern. 3luf ber

einen ©eite bie SHrtuofitfit ber &BenSftugIjeit, iener Älugljeit, beren Befonbcre

fJfirBung toir ju BefdforeiBen fcerfudfjt IjaBen. (Sin folget ßluger tocife aus jebem

toerftedfteften änjeidijen ben ©adjöerljalt ju enträtseln, aus ieber ©dfjtoierig*

leit unb ©efaljr einen 9luStoeg ju finben. 9leBen bem toeltlid&en £t)puS

foldfjer SeBenSlünftler fte^t ein feltenerer, meljr geifilidfjer: ber §eroS beS <£nt«

fagenS, ber SBa^r^aftigleit , ber Aufopferung. ßr burd&fdfoaut bie 9iid(jtig!eit

aEeS irbifd^en SBefenS unb trautet na4 bem Stoigen. &t toiff, toenn audj

trietteid&t erft in einem fernen SBeltalter, bie Shtbbljatoürbe erreid&en unb be*

fteljt um i^rettoitten bie ungeljeuerften SEugenbproBen. Ober er erringt bie

ÜBiebergeBurt in einer Ijöljeren, üBer bie ©pljftre ber Suft unb SBegier erhabenen

©öttertoelt. 3>n einem Jljeil ber grjäljlungen entfprid&t bem typifdljen ©df)lu§

unferer ©efdfjidfjten „ba& fic fidfj friegen", als fteljenber glfidfltd&er fluSgang,

ba§ ber $elb in ben SBra^ma^immel lommt.

3fn bie ©eligteit biefeS Rimmels i^n 3U Begleiten, unternehmen unfcre

grjäljlungen nidfjt. S)ie reine ©eiftigfeit ber ^öd^ften ©pljftre lft§t nid^t ju,

ba§ bieS Bunte SBeltBilb auä) fie umfaffen Ifinnte. AnberS fte^t eS mit ben

nieberen Fimmeln, toeld^e bie (Srbentoelt in minberer gerne üBertoöIBen, unb
mit ben ^ötten, bie fid^ unter i^r auSBreiten. S)ie ©ammlung enthält eine

ßrjä^lung, bie ftdfo in biefen 3}enfeit3reid§en Betoegt unb fie öon einem (Srrb*

betoo^ner burd^toanbert toerben iSfet. @S ift bie ©efd^id^te Dom frommen

Äönig 9limi, ben bie ©ötter als i^ren ©aft ju fe^en toünfd^en. 3^n ju ^olcn,

fdf)idfen fie ben ©öttertoagen, ber }ugleid& mit bem aufge^enben SJottmonb ben

3Wenf(^cn erfd^eint, fo ba§ fie fagen: „§eute ftnb jtoei 2Ronbe aufgegangen."

5)er Äönig erlangt Dorn ©ötterfuljrmann, ba§ er i^n burdfj ben Inferno toie

ben $arabifo fü^rt. 3werft ge^t bie ftaljrt jur ^ölle. 9limi fte^t ben

glü^enben |)öttenftrom öott öon gepeinigten ©eelen unb fprid&t:
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9)lid) überfommt bei biefera ttnblid ©djrecfen.

3$ frage bidj, göttlicher SBagenlenter,

2Ba3 ift'S, ba3 biefe Sterblichen gefünbigt,

Sag fte Qfftütjt ftnb in ber £ötte ßualfirom?

5)er SBagenlenter anttoortet:

2)ie ©tarfen, bie auf (Srben Dotier SBoäljett

OTife^anbelt unb gequält bie ©djtoad&en Ijaben,

3n rof)er (Bier mit ©ünbe ftdj belabenb:

2)ie finb'3, bie in ber £ötte Oualfhom frühen.

Unb bon einer §öffenregion §ur anbern geljt bie fjaljrt toeiter. §ier

fte^t man ©ünber, beten fjletfdl) fcon ©eiern unb SRaben gefreffen toirb; ba£

finb bie ©eijigen, bie ben frommen bieten unb SBraljmanen nidjtS gegeben,

fonbern fie gefdjmäljt unb gefrfinft Ijaben. 2)ort trinfen Seelen, fcon ber

^öllenglutl) gequält unb nadj Äüljlung berlangenb, auS einem übelriedfjenben

©ee bon SHut unb ©itex; eS finb bie ßlternmörber unb SRörber fcon ^eiligen.

3lber etyer toürbe beS ßönigS SebenSjeit ablaufen, als er mit ber SBetradjtung

affer §öffen fertig toerben fönnte. ©o toenbet ber Senter ben SBagen:

Äomm, roeifer 5ürft, empor jefto jur £immelStoelt be3 (Bötterljerrn.

9tun erffeinen bie 5ßaläfte ber §immelSbetooI)ner, erbaut aus toftbarem

©eftein; überirbifdfje SJluftl unb bie Sßnje Ijimmlifd&er Sfinjerinnen ergöfcen

bie Seligen. S)ie l)ier ben ßoljn i^rer Saaten empfangen, finb bie freigebigen,

bie für bie ^eiligen Älofterljfiufer erbaut, ©ärten unb Srunnen angelegt, bie

gefttage unb alle ©ebote ber Xugenb gehalten ^aben. ßnblidj langt bie ftofyxt

Bei ber ©tabt beS ©ötterfönigS an. S)ie ©ötter lommen i^rem ©aft ent*

gegen, fähren iljn in bie ©ötterljaffe unb laben iljn ein, bei i^nen ju bleiben

unb ftd) atter ©enfiffe ber #immelStoelt %u erfreuen. 2lber ber ffönig leljnt

ab; er toill bie ©eligfeit nid&t als frembe SBo^lt^at empfangen; er toiff jur

SRenfdjentoelt jurüdfeljren unb bort burdfj feine SBerle fid& ben §immel ber*

bienen

:

2>ie felbftgetfjanen Gtottfjaten allein ftnb mein t»ottroert1)ig Ityil

©0 fa^rt iljn ber ©ötterfuljrmann toieber jur @rbe fierab.

SBJer fann biefe ßrjfiljlung lefen, oljne fie in ©ebanlen mit ©ante'S 2)td&*

tung ju dergleichen? Unb toer !ann Dergleichen, oljne ju empjtnben, toie arm

unb faljl bieS bubbljiftifdfje §öffen* unb §immelSbilb ift? Sie nfidfjftliegenbe

ßxllfirung beS toeiten SlbftanbeS — ba§ bex inbifdje ^Joet eben !ein 2)ante

toax — ift jutxeffenb genug, aber für ftd) allein bodj nid)t auSrei^enb. f)ier

fpielen 3^fainmen^n9c m^ ^c ö^cr ^cn S3crei(h ber einjelnen ^Jerfönli(h!eit

toett ^inauS gelten. 3""äd§ft, ba§ e8 in 3nbien an bem großen ©til öon

Siebe unb $a%, an ben kämpfen unb ßeibenfhaften fehlte, beren getoaltige

3Bellen auS bem ßeben, baS S)ante umgab, burdj bie brei 3enfeit8reid&e ber

@öttlid)en fiomöbie flutten. Unb toeiter: für ©lauben unb Jßoefie beS

33ubbl)i$mu8 ftanb nid^t toie für S)ante im 9Jlittelpun!t bie überer^abene ©e*

ftalt eines ©otteS, beffen ©lorie äffe SBelten burd^ftra^lt. ©onbern Ijier toar

bie ^öc^ftc 3Raü)t baS unperf5nlid^e 2Beltgefe|, toeld^eS über affeS S)afein ßeiben

Derftängt ; ba3 le^te 3\tl toar ber etoige ^rieben beS 9lirt)ana, be8 ßrlbfd^enS.
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Gebern anbern 3beal mußte burdf) biefeS getoiffermafeen bie Äraft auSgefogen

toerben. @ine foldfje geftaltlofe 3fbee aber ju Derförpern, ftanb nidf)t in ber

9Jlad(jt etne§ erjö^lenben ©ebid^tS, unb fo toürbe bem 2hibbl)i3mu3 Unrecijt

tljun, toer fein Urtljeil über ihn burdfo ba3 5ßoem Don Äönig SRimi'S Gimmel*

unb §5HenfaI)rt beftimmen laffen tooHte.

VIII.

5Bom 3(nl)alt unfter €rjäl>lungen müffen toir sunt ©dfjlufc nodf) einen

JBlidf auf iljre $orm t^un unb fragen, toie toeit ba3 SBotten unb JBottbringen

ber bubbljiftifdljen Tutoren ober be8 ßeitalterS, ba§ fie für un§ reprdfentiren,

ba8 ßrjfiljlen ju einer Äunft erhoben §at.

SBir ertoftljnten fdfjon, bog t)on ben Seiten be£ StigDeba Ijer bie au$ $rofa

unbSJerfen gemifdhte fjortn ber ßrjfiljlung, bie früher gefdjilbert toorben ift
1
),

ftd(j auf bie Subbljiften Dererbt Ijatte. Studlj Don biefen gilt toie Don ben

Debifdfjen ßrjählern, bafj fte feften SBortlaut, toeldher in ben Sdfjulen gelehrt

unb auStoenbig gelernt tourbe, nur ben SBerfen gegeben Ijaben. S)ie profaifdjjen

Steile ftanben allein bem Inhalt nad(j feft; il)re ©eftaltung lag jebeS 9Jlal

in ber $anb beffen, ber gerabe erjftljlte; un8 finb fie nur burdlj einen au8

fpfiterer $t\t ftammenben ßommentar überliefert
2
).

#ier nun erfdfoeint natürlich fo toenig toie in ber Sitteratur be$ SBeba

bie ©iffonanj übertounben, toeldje barauS IjerDorgeljt, bafc Don ienen beiben

JBeftanbtljeileu ber grjfiljlung nur ber eine fünftlerifd^e 2luggeftaltung em-

pfangen ijat: benn bie Seit, in toeld&er man e3 unternimmt audfj bie 5ßrofa

ju einem Äunfttoerf ju ergeben, ift nodf) nidfjt gefommen. S3ieHeid(jt $at fidlj

jene Diffonanj mit bem Dermeljrten 3teid(jtl)um unb ber gefteigerten 5ßrad(jt be8

poetifd&en ©dljmudfS ber Debifdjen fyit gegenüber fogar nodlj Derfdfjfirft. 2)ie

Jßrofa ift gfinjlidh fdfolidjt unb einfad). Stufig unb Vergnüglich ge^t fie tljren

©ang. Sie tennt leine Äbftufungen im £empo ber SBetoegung
;
nirgenbS ljfilt

fie fid& auf unb beeilt fidfj nirgenbS. Sie Derfagt fid§ nidfjt, in mfifjiger, immer
gleid^bleibenber SBreite ju erjfihlen, toie bie Ijanbelnben Jßerfonen ausfallen, toie

fie fidfo betoegten, toa3 fie empfanben, toaS für 9lebenumftänbe eintraten. 2Ran

Dergletd&e eine ber bubbtyiftifdfjen X^ierfabeln mit ber entfpred&enben gabel bei

Slefop. S)er griedhifdhe ßrjfiljler bringt in jener SBeife, bie Seffing fo treffenb

befd&rieben unb felbft nadfjgealjmt ^at, bie ®efd§i$te auf i^ren tnappften unb

fpi^eften SluSbrudt, fo ju fagen auf ifire matljematifclje fjormel. S)er 3nber

begnügt fidlj nid^t bamit ju fagen, ba§ ber SBolf ben ftranid^ — ober Diel«

meljr ^ier ber Sötoe ben ©ped^t — antraf unb i^n aufforberte, für 2ol)n i^m
ben Änod^en au§ bem 4>alfe ju jieften. 6r befdjreibt in aller JBe^aglid^leit,

*) ©ie^c 2)cutfd§e «unbfc^au, 1899, $b. CI r ®. 382 ff.

*) SBentt betnnad§ ber üeberlieferung ber $rofa aüerbtngd ni^t biefelbe ootte ^lut^etiticität

3ufommt tote berjettigen ber $erfe, fo fprid^t boc^ bad gan^e ^ludfe^en ber $rofa bafür, ba§ loh

im äBefentUd^en aud) i^r burd^aud Vertrauen $u f$ettfen berechtigt finb. 3m (Sinaelnen mögen

fidj bie Ueberlieferer ^ier mancherlei unberechenbare Freiheiten genommen fyahtn; im ©anjen

bürfen toxx glauben, toie bem %nt)ali fo auch ber gform nach ben I^puö ber alten, echten &r»

Zählungen vor und ju hoben.
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tote bex ©pecljt, bex gexabe glittet fudfot, ben fc^tocx gequälten Sötoen fteljt.

6t fefct fid) auf einen 2lft itnb fragt: „fjxeunb, toaä ^aft bu, ba8 bit toel)

tljut?" tooxauf bie beiben exnftlidl) unb Dexftfinbig mit einanbex fibex bie ©ad&e

teben. ©pxid&t bann ein SJexS bie SJtoxal bex ©efdfjidfjte fdfjaxf ^ointtrt aus,

fo entbeljxt fold&eS SBedfjfeln bex fjoxm nidfjt feineä eigenen 9teiae8. SJtinbex

exfxeultdfj abex toixtt bex 6ontxaft, toenn fid) oft, infonbexljeit in ben umffing*

lid&exen @xjfil)tungen, Don bex fd&mudEtofen 5Ratüxlid(jfeit ienex Sßxofa als

poetifd&e Einlagen Balb überlange JBoxtxfige motalij(^4e^t^aften 3(n1)alt8, balb

©effiljlgexgfiffe obex ©dfjilbexungen, man mödfote fagen tüte (Soloxatuxaxien, ab*

ljeben. SBo^l fd)tie§t bex xtytoxifdje jpomp, bex Ijtex ju Ijexxföen pflegt, ntdf)t

totxtlid&en SReidjtljum an anmutigen Silbern unb jarter ßmpfinbung au8,

abex ©lieber am Äöxpex bex gangen (Sxjftljlung ftnb fotdfje 2)idf)tungen nid&t;

fte ftnb jum ©elbftjtoedE getooxben. $iex toixb ein txauxigeS ©efdjidt t)on %ob
obex Trennung betoeglid& unb bexebt beflagt, boxt beteuert ein txeueS SBeib

mit nid&t geringerer SBexebfamfeit, ba§ fte ben hatten im llnglücf nidfjt ju

Dextaffen gebenlt, obex Sftaturfdfjönljeiten toexben befungen — fo in jenex @e*

f$tdE)te t)om $xinjen JBeffantaxa bie |>exxlid(jleit bex §imalatyato&lbex, in

benen bex Verbannte Äönig8fol)n balb ben ©d&mexj um bie ^eimatlj Dex*

geffen toixb:

Söenn bu bort in ben SOßalbtiefen beö Setgfhomd mädjt'a.eä föaufdfcen ljörfi

Unb bie Bieber bet 2öalbgeifter, t>erg,i&t bu beined £önia.reidjd.

SBenn in ber ©lütten $rad)t prangen bie erbentfproffnen SBäume ring«

Unb füge Düfte fanft »etyen, Dergigt bu beined ßönigrei$3 —

unb fo buxdfj lange Steigen Don JBexfen, in toetd&en bem Verbannten ljiex baS

JBilb feiner Äinbex Dox Stugen gcftcttt toixb, toie fte fxöljlidfj behängt in bex

ginftebelei fpielen toexben, boxt bex alte ßtepljant, bex fed&aigjfil)xige, bex ftd&

attein im SBalbe exgeljt, unb bex btauljalftgc 5ßfau, bex Dox ben Jßfauentoetbdfjen

tanjt Die Einlage einex anbexen @xjfil)lung — bie§mal ift e8 nux eine einjige

©txoplje — gibt ein SBeifpiel Don ben SiebeSliebexn ieneS $titalttx3. Sin

Äönig, beS Äugenlid&tS beraubt unb ftexbenb, gebeult feinex Äönigin, bie ex

nid&t toiebexfeljen toixb:

3)u $unfle, leicht gleich fdjtoanfem 3rvti$ bidj reaenb,

SJlit ©anbelöl bie buft'gen (^lieber nefcenb —
3$ fterbe, £olbe, oljne bidj gu flauen,

Unb bid) ntdjt fdfcaun ift f)ärtred ßcib aU fterben.

©old&e in bie <£xafil)tungen eingefügten Siebex fd&einen mix auf einen

(R&axaltexjug beS fünftlexifd&en ©eftaltenS bex 3nbex ^injutoeifen, bex fid^

jtoax ju DoHex ©d^äxfe exft in bex foätexen ßitexatux, in S^xit, S)xama, Vornan

be8 3RitteIaltex8 ge^eigext Ijat, bex abex, tiefgetoux}elt toie ex ift, aud& ie^t

fd^on beutlidf) ft$ au^rSgt. TOan ^alte bem ©d^ön^eitSibeal bex griedbtfd^en

$la^ü, bem äfbeal beS nadften ÄöxpexS in feinex fxeien ^exxlid^Ieit, baS

tnbifd&e ©d^ön^eitSibeal entgegen, toie e8 fidfj ettoa in bex SBaiabexe auSbxüdtt,

bexen ©eftalt umpttt, faft Dexfjfittt ift Don bem 5ßxun! loftbaxftex ©etoänbex

unb nod^ foftbaxexen 6<i)mudfö. ©ana ebenfo bilbet bex inbifdfje Did^tex, bex

inbifd^e gxjä^Iex nid&t gleid^fam ben nadtten Äöxpex feinet ©ebic^tS in ®6en-
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ma§ unb Sdljönheit, fonbcrn er bebedtt ihn mit Sd&mudE. 3mmer erfinbe*

rtfe^er toirb er batin toerben, immer Bunter fd&immernben unb flimmeraben

SdfjmudE ju erfinnen, immer neue Stetten Jenes ÄörperS in entbedten, bie et

mit folgern Sdfjmudf belaben unb überlaben lann. S)er Stefd&auer Iftfct fidj

Dom Sunleln beS ©olbeS unb ber ßbelftetne blenben; nadj ben ^formen, bie

fi<h hinter jenem ©lang Verbergen, unb na<h ihrem geben fragt er nidjt.

Sie^t man biefe gormen au8 ber Umhüllung tyrüox, fo toirb man audj

hier toieber ftnben, bafc eigentümlich inbifdlje Seltfamteiten, bijarre Störungen

beS gbenmafjeB, bie ber fofiteren Äunftpoefie ihren 6^ara!ter Derleiljen, f$on

iefct ju erfd&einen begonnen höben. @B ift toahr, too eine einfädle SSegeben^eü

ju berieten ift, ^at bie ßrjfi^lung meift eine ©eftalt, ber eine getoiffe an*

mutige ßeid&tigteit nicht fehlt, ^äufig aber, namentlich in ben umfang«

reiferen ©efdfcichten, getoinnt bie inbifdje Neigung jur SJtaffenhaftigteü, ju

bem 3uDtel bie Dberljanb, unb ein unjureichenbeS ©efühl für gform unb

Proportion geigt ft<h ber SBeherrfchung biefer affju großen SJlaffen nidf)t ge*

toadfjfen. 9Jlan fann fleh ntc^t genug barin tfjun, baS Dottgehfiufte 3Jtafj no<$

Dotter ju Käufen. SBir ertofihnten bie 6rjftl)tung Don jenem Spruch beS toeifen

Stifters, ber an baS falomomfehe Urteil erinnert, Sie bübet ein ©lieb in

einer langen Steide Don ungefähr jtoanjig ähnlichen @cf<hi<hten, in benen ein

3Jlal nach bem anberen ber toeife 9Jtann mit immer bemfelben Sdfjarffinn einen

unentfd&eibbaren ©treit entfdfjeibet, ein unlösbares Stfithfel löft ober fonft

irgenbtoie ettoaS Unmögliches möglich macht unb fo jebeSmal Don Steuern aM
JBolt in immer baSfelbe ^öd^fte grftaunen Derfefct. 3ln anbem ©teilen Der«

liert ft<h ber ©ang ber §anblung in ein unüberfcljbareS ©etoirr Don Seiten»

ridfjtungen; er gerfith in Hinterhalte; er Derfängt ftd(j in Srrgftngen Don 3»»

f&ttigfeiten, bie einanber freujen; neue gäben toerben gefnfipft, alte fallen

gelaffen; in bie ©efdljichten toerben anbere ©efdfjichten hinein gepadt: ber 8n«

fang ber Äunft, bie fpäter fo fdfjtoungDott unb man möchte fagen mit foty

Derfchmifcter Sd&abenfreube gegenüber bem hoffnungslos ftdfj Dertoirrenben 3«'

hörer betrieben toirb, aus ber einen ©efdfjidfjte in eine jtoeite, auS biefer in

eine britte unb fo oft inS Unabfeljbare hinüber ju gleiten. 3fn ber lleberfüttt«

heit biefer ßrjfihlungen fehlt eS ganj fo toie in ben bis in bie legten SBinlel

mit Figuren überlabenen altbubbhiftifchen SteliefS an Suft unb Sicht, an freiem

SRaum, in bem baS SBefentlidje Dor bem 5Rebenffi<hli<hen in ben SBorbergrunb

treten lönnte; eS fehlt an reinen JBerhältniffen ber Steile, an bem &itl bem

SltteS juftrebt, an ber ßinheit, ber fidfj 2ltteS unterorbnet. SBohl h<*t man

eine gütte fdjöner unb lebenSDoffer ginjelheiten ju erflnben getoufet, aber bie

Aufgabe, ein fdfjöneS unb lebenbigeS ©anjeS ju fdfjaffen, ift ungelöft unb un«

Derftanben geblieben, ©tc Klarheit unb baS ©leidfjgetoidfjt eines folgen ©anaen

tarnt fidlj nur bei einer anberen Älarheit ber geiftigen ?ltmofph4te, einem

anberen ©leid&getoicljt beS Seelenlebens Doffenben, als je in Sfnbien ge»

herrfd^t hat.
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Itttarig Stein in Sern.

[9tad&brutf unterfaßt]

2)ie toaljxe llnftexblichteit bei ©enien be8 *WenfcIjengefchlecht3, bex Sinter,

JHmftlex unb 2)enfex, Beruht baxauf, ba§ fic nicht vexalten. 2Ba8 toix an ben

ßlafftfexn allex Fachgebiete bereiten — unb in unfexex foxtgefefcten JBexehxung

ift ia iljxe llnftexblichteit begxünbet — , baS ift nicht ettoa ilji ^o^eS ?lltex,

fonbexn im ©egentljeil iljxe etoige 3fugenb. 68 ift gexabeju ein Sßxfiffietn

bex ßlafficitftt, ob bex betxeffenbe ©ebanfenhexoä nach Slbjug bcS öxtlidjen unb

Seitlichen ßoloxitä iebein fünftigen ©efdjledjt mit feinen eigentümlichen

Stxebungen ober ^bealen immex noch ettoaS 9ieue3 unb 6igene3 ju fagen hat.

SBa8 bie innexe fjfiljlung mit bem jetoeiligen benlenben ©efdjledjt gxunbmftfeig

Vexloxen h^t, baS toanbext unbaxmljexjig jum alten 6ifen. SRoft unb ©djimmel

allein ftnb lein SRedjtStitel auf llnftexblichfeit. Jpomex unb bie Sßfalmen be*

anfoxuehen nicht toegen, fonbexn txofc iljxeS h°l)cn StltcrS bie (Slafficitftt, unb

bieS mit Stecht. $)enn fie toexben \t lüngex, befto unfehlbaxex alle fünftigen

©efdjledjtex anfpxechen, infoixixen, exfxifdjen. S)ie Unbextofiftlichteit ihxex

SBixfungen auf empfängliche ©emfitljex, ba§ eben nennen toix llnftexblichteit.

SEBottten ßitexaxhiftoxifex an alle iljxe gelben ben foeben gefennjei^neten

ftxengen 9Ra§ftab anlegen, bann büxfte fic^ bie augenblidlich bidjt befefcte

SBalhatta bex SBeltlitexatux xafdj genug entvöliexn. ©ax viele 2)enfex, Dichtex

unb ftünftlex bex SBoxaeit, toeldje in golge unfexeS gefdj&xften gefdjtchtlichen

©eb&thtniffeS in jenex SBaUjaÜa einen bxeiten SRaum einnehmen, toüxben auf

bie fjxage: „2Ba3 fyabt ti)t un§ noch in fagen?" bie 2lnttooxt vielleicht fthulbig

bleiben.

Segen toix nun an Jßeftalojji ben eben gefoxbexten, ftrengen Sttafjftab bex

ßlafficitfit an, unb fxagen toix un§, ob bex im Privatleben unpxaftifche

Sxfiumex unb nux in bex Xheotie h^oxfte^enbe Sßftbagoge unfexem iefcigen,

unheimlich pxaftifchen 3eitaltex ettoaö ju fagen höbe, fo gelangen toix ju bem

fibexxafchenben Sdjlu&, ba& bex ©ocialpftbagoge in Jßeftaloaäi mit feinem höh***

©ebanfenflug unfexem eigenen 3eitalter bexmafjen Voraus geeilt ift, ba&
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toit nadj Ijunbett Sagten ungef&Ijt bort angelangt ftnb, too jpeftalojji bic

SRenfdjljeit fdjon bot Ijunbett 3faljten Mafien tooffte.

6ine bet iüngften SluSjtoeigungen bet toiffenfdjaftlidjen 9ieublfitl)en ftettt

n&mlid) bic ©ociaty&bagogit bat, tote fte uns bot einiget 3eit 5ßaul

9iatotp in feinet „Sociafyftbagogü. Stljeotie bet SBillenSetjieljung auf

©tunblage bet ©emeinfdjaft" (Stuttgart, gtommann 1899) in gefdjloffenet

ßoneeption botgefüljtt l)at. <£s Ijat fldj eben bet SBetufenen bie ginftdjt

bem&djtigt, ba§ nidjt blo§ Äinbet bet fottgefefcten (Stjieljung bebütfen, fonbetn

audj ßttoadjfene. Ünb gleidj toie §auS unb Sdjule beS ÄinbeS ©emfiil)

bilben, fo etjieljt baS Seben bie @ttoad)fenen. SBaS gamilienetjieljung unb

©djulbilbung füt bie kleinen bebeuten, baS finb bie politifdjen gintidjtungen,

teligiöfen ©a|ungen unb focialen 3fnftitutionen füt bie ©tofjen. SBie toit

nun bie ©tjieljung bet kleinen bet Saune unb SQBifffüt, obet bet toljen

(Imjritie, auf toeldjet fte bot bet ßonftituitung bet Jßübagogit als SBiffenfdjaft

beruhten, allm&ljlidj entjogen unb fte nadj feften p&bagogifdjen Regeln gc-

otbnet Ijaben, fo bebatf bie ©tjieljung bet ©to&en ebenfalls einet fofteutattfdjen

^Begleitung unb fttengen tljeotetifdjen ©liebetung. SQßit toetben baljet gut

tljun, bie Untetfdjeibung jtoifdjen bet fyftematifdjen @tjieljung bet ftletnen

feitenS bet Sdjule unb bie bet ©tofjen fettend beS Sebent fo ju tteffeu,

ba& toit bie etftete als glementatpübagogif, bie leitete hingegen als

Socialpübagogit djataftetifiten. $)ie Sociatyäbagogil ftellt fldj bemnadfc

als SBiffenfdjaft bon bet gtjie^ung bejto. SBillenSbilbung bet @ttoad)fenen

betmittelft beftintnttet focialet 3nftitutionen bat.

3)ie SBiffenfdjaft bet „Sociaty&bagogif" ift neu nut in beut Sinne, in

toeldjem eS übetfjaujrt neue SBiffenfdjaften gibt. SBiffenfhaften, bie, gleid)

SJHnetba, mit unbetmitteltet $lö|lidjfeit aus beut Raupte iljteS 3upttet3

entfot&ngen, gibt eS fdjledjtetbingS nidjt. 3>unge SBiffenfdjaften entfotubeln

bielmeljt toie ftifdje Quellen beut i^nen günftigen ßtbteid). §at fid) ein neues

ßuettgebiet int ßtbenfdjofje angefantntelt, bann fotingt'S unb fotubelt'S auS

^unbett ftutdjen unb 3ti|en Ijetbot, bis ftdj bet entfdjeibenbe SRann ftnbet,

bet bie Quelle faßt, ©enau fo etgeljt eS neuen SBiffenSbiSctylinen. 3ft bet

SBoben einet neuen toiffenfdjaftlidjen ßtoeigbilbung günftig, bann fantmein fi<$

bie fteime unb Säfte Don ^unbett Seiten, bis fidj bie gegebene Sßetfönltdjleit

einftellt, bie baS ßetftteute, abet einanbet ßufttebenbe beteinigt unb e8 ju

einet eigenen ©onbetgefialtung beteinljettlidjt.

Unb fo etging eS benn bet Soriaty&bagogif nidjt anbetS als atten

anbeten SBiffenfdjaften. Sange bebot 9latotp biefe ©iSctylin foftematifitt unb

ju einet getoiffen Selbftünbigteit etljoben Ijat, lagen bie fteime ju il)t attent*

falben jetftteut. 9iatotp felbft ^at in einet fleinen ©djtift „Sßlato'S Staat

unb bie 3bee bet ©ocialp&bagogif" (Setlin, ^e^mann 1895) fd^on auf bie

©Jmten bet 6oaal|)dbagogif im Slltettljum ^ingetoiefen, fotoie in einet ©e-

legenlieitStebe „SPeftalojji'S ^been übet Sltbeitetbilbung unb fociale fjtage"

(§eilbtonn, ©aljet 1894), bie foctalpäbagogifd^en ^been Sßeftaloaji'S gesteift

ßinet meinet ©djület, g^tiftian JRot^enbetget, ^at in ben Don mit
^etauSgegebenen „SSetnet ©tubien jut Sß^ilofop^ie unb i^tet ©efdjidjte"
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8b. XXI (Sern, 1898), „Malojat als ^tlofo^en" behanbelt unb babei

beffen fociatyübagogifdfje 3fbcen (6. 64—85) Berührt, toftljtenb ein anbetet,

3o^n gbelhetm, „Seittftge aut Socialpäbagogil beS ftanjöftf^en SRebolutionS*

jeitaltetS" toetfafct hot, toeldfje bemn&dfjft etfdfjeinen toetben.

2Bie feljt baS SJebütfnifj nadfj einet padCenben fociaty&bagogifdfjen fjotmel

unfet 3eitattcx Behettfd&t, mag man aus bet 2Bittung abnehmen, toeld&e

gt. Sliefcfd&e'S „Sdfjopenhauet als <£taiehet", obet gat SangBeljn'S „SRemBtanbt

als gtaieljet" auf baS gegenwärtige ©efd&ledfjt ausgeübt ^aben. JBon ben

jtoetunbDtetjig Auflagen abgefehen, toeldje bet SRemBtanbtbeutfdfje in btei

3a^ten etlebt ^at, mag batan etinnett toetben, bafj 9lid(jatb.2Jl. 2Jle*)et,

„£>ie beutfdfje Sitetatut beS neunje^nten 3(ahthunbettS" (6. 885), Ijeute nodfj

Behauptet: „eS toat ein BebeutenbeS Shidfj, unb eS toat eine Zfyat". 3n
tiefen bith^tambifd&en Zon betmag idfj freiließ bejüglid^ SangBeljn'S eBenfo

toenig au t)erfallen, als i<h bie Silpetlatibe billigen fann, toeldfje biefet geiji*

tooHe Sitetathiftotifet getabe übet 9Mefcfdje in betfdfjtoenbetifdfcet güHe auS=

gegoffen fyat 3)enn id) fcfye in SangBehn nut einen Slenbet unb in Stiefcfd&e

gat nut einen ^tttoifd). SIBet als Symptom füt bie Stimmung unfetet an

fid) unb iljten 3bealen itte getootbenen 3eit, toeldfje nadfj einem „ßtjieljet"

gtofeen Stiles fötmlidfj ledfot, fdjeint mit bie Stellungnahme biefeS teutyeta«

mentbollen, in Dielen Stiftungen feinmütigen ÄtitifetS ju SangBeljn unb

9tie|fd(je t>on fennaeidfjnenbet 33ebeutung jn fein. Weinen Stantymnlt hatte

idj ftüljet fdfjon baljin fotmulitt: „^eftalojji als gtjie^et" — baS h&tte

benn bod(j einen ganj anbeten Älang, als bie Don bet litetatifdfjen SRobe Bebot*

jugten 6taie^et«3:^pen (SRemBtanbt als ©tjie^et, Sdfjopenljauet als ©taieljet,

e tutti quanti) 1
).

I.

2)ie butdjgteifenbe 2)emoftatifttung bet Jß&bagogif ift Don }toei Sdfjtoeiaetn

ausgegangen, toeld&e butd(j ifjte politifdfje unb feciale „llmtoelt" füt biefe Sluf«

gäbe getabeju ptftbeftinitt fdjienen — Don Stouffeau unb 5ßeftaloaai. Untet

3)emoIxatifitung bet Jßftbagogi! ift baS Problem au betftehen, toie baS SJolf

jelbft in allen feinen ©liebetungen unb Sdfjtd(jtungen au etjte^en fei, unbefdfjabet

bet Slbfunft, beS StangeS obet bet petfönlidfjen S3efft^igung. 2)a& ein 6t-

jiehungSpttncty füt alle ©liebet eines unb beSfelben SSolfStljumS auSnaljmS«

Iofe (Geltung haben foll, baS ift bet eigentliche Sinn jener SRebolution Don

unten, toeldfje 5ßeftaloaai in bet Sßftbagogif fyxaufbtffytüoxtn hat.

SlQe (Sxjie^ung toat, bebot 5Peftalojji baS befteienbe unb etlöfenbe SBott

gefotodfjen, felbft ba, too fie fidfj bereits au einem toiffenfdfjaftlidfjen S^fteme

auSgeftaltet hatte, in etftet ßinie StanbeS* obet SBetufSetaiehung- Xeno^hon'S

wft^topftbte", baS 5ßtototW eines gütftenfRiegels, in toeld^em unS am Steifpiel

beS ftlteten CtytuS bie Sfbealgeftalt eines ^ettf(%etS botgefühtt tottb, Bilbet

baS WobeH einet ftteng monatd^tfehen Socialp&bagogiL Seitbem ift bie

') 3)ic fociale Srage im fitste ber ^^ilofop^ic. @. 611. 1897.

3)ttttf^< Shtnbf^aa. XXVII, 8. 27
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„Jßrinjenerjieljung" ber beliebtefte JBortourf ber Dorpeftalojjifd&en Sßftbagogil

getoorben. Dem SHtel „de regimine principuma
begegnen toir felbft in folgen

3eitaltem, für toeldfje bie Sß&bagogtf al3 SBiffenfdjaft gat nid&t Dor^cnben

toar. SBerfd^tnä^te e3 bodfj felbft Xfyovxaä Don ?lquino, bet prineeps

bet mittelalterlidfjen jpijilofopljie , nidfjt, eine befonbere 6<ijrift „Don ber 6t»

jieljung ber dürften" ju Derfaffen
1
). 2>ie Sß&bagogit toar eben Ijöfifd) ge*

toorben, gleidfjtoie Sßoefie unb fhinft ; fie toar nur nodj eine SBiffenftijaft

in usum delphini.

S)ie SJerbienfte eines 9tatidjiu8 unb ßomeniug, eine» So de unb

Stouffeau auf beut ©ebiete ber Sß&bagogit follen getoifj nid&t gefdjmfilert

ober auä) nur Dertleinert toerben; aber ber entfdfjeibenbe SBenbepunlt in ber

Umgeftaltung ber <£rjieljung3grunbf&|e unfereS toefteurop&ifd^amerifanifdfjen

(SulturfoftemS trat bodfj erft mit jpeftalojji ein. SSci *ßefialoaai nämlid(> hat

fid) baS pfibagogifdje Problem Dolllommen Derfdfjoben — bemofratiftrt. @S

lautet bei iljm nid)t mehr, toie beim ^eiligen Stomas Don Slquino, toie

jprinjen ju erjiehen feien, \a nidjt einmal toie bei ßodCe unb SKouffeau, toie

man Äinber beDorredfjteter ©tftnbe ju bilben $abt, fonbem unb Dor Slttem,

toie baS SBolt in allen feinen Sd&idjten, alfo audfj ben unterften, in JBejug

auf S)en!en unb ß^arafter ju geftalten fei. ßodCe'3 „®ebanlen Don ber ©r*

jieijung ber Äinber" finb ganj unb gar auf bie focialen JBerh&ltniffe be8 eng*

lifdjen SJtittelabete jugefdhnitten , fofern burdfjtoeg Sßrioaterjie^ung feiten« ge*

faultet #au§lehrer Dorauägefefct toirb. %a, felbft SRouffeau'ä „ßmir, ba8

©runbbud) ber neueren ©rjiehungägrunbffifce, ift ben focialen JBebingungen be8

bürgerlichen SJtittelftanbeS, iebenfatfS einer recht behäbigen 2Bol)U)abenI)eit an«

gepafjt; benn fein „ßutil" toirb Don einem „#ofmeifter" erjogen, bem SKouffeau

mit Vorliebe bie 3% feines eigenen SBefenS geliehen ijat. <£ä lenktet aber

ohne SQßeitereS ein, bafj nid&t 3eber fidh ben ßujuS eines ^ofmeifterS Don ben

ßualit&ten SRouffeau'ä für feine Äinber geftatten fann.

2öie anberS Jßeftalojji! 3n Stanj fammelt er ad&tjig SJetteßinber, benen

er unter Sleufbietung beS Sleufcerften, toaS er leiblidh unb geiftig befaß, jugltidh

SSater* unb IRutterftette Dertrat, jugleidf) Sluftoarte* unb ßehrerbienfte leiftete.

^Jeftalojji ftri<h nicht, toie SRouffeau für feinen „gmU" 6000 granlen an
Honorar ein, fonbern er gab im ©egentheil fein ßefcteS für ba8 feelifd)

barbenbe Soll hin. SBenn Stouffeau feine leibenf$aftburd(jglütjten Sitaben

über focialeö (Slenb anftimmt, fo merlt man bie fd^xiftftcUcrifd^c Jßofe, baS

äft^etifd^e 6$toelgen im beraufd^enben jhaftau^brudC. SBenn unS aber

$eftaloaji in feiner fd^lid&ten 2lrt ( w2Bie ©ertrub i^re Äinber le^tt", »rief I,

§ 6) juruft: lannte ba§ 5Bol!, toie e8 um mid^ ^er Sliemanb lannte,

unb ify \at) fein @lenb," fo glaubt man i^m nid^t nur jebeS SBort, fonbem
lebe ©eftc, jebe Nuance. Denn bei ^eftalojji ift alles unoerÜnftelt,

unDerllügelt
; meinethalben gutoeilen rau^ unb täJppifd^, toie bie 9latur felbft

e§ ift, beöor bie nadfjfd&affenbe ßultur fie fd^meibigt ; aber bafür ift ^eftalojji

auc^ e$t unb toa^r, toie bie 9iatur felbft. @r ermangelt }toar jener SxetbljauS»

3
J ^Jiur ber etfie I^cil biefer ©d^tift flammt Don bcr #anb bed Äquinaten.
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©taaie, bie fidfj SJlouffeau im greife ber grau bort SBarenS müljfelig unb rec^t

wnöoHEommcn angeeignet l)at, unb bie Code in ftänbigem JBetfefjt mit ber

toorneljmften aller Slriftotratien, ber englifd)en, jur jtoeiten Statut getoorben

toar. 2lber bafüt entidjäbigt uns Sßeftalojji bur<$ fernljafte griffe unb llr=

fprünglidjfeit. SBaS unä bei föouffeau als *DlaSte ober Äofetterie, als füß*

lidjer 5ßatfd)ulibuft einer t)orgeblid)en SBiffenfdjaft anmutet, baS alles ftrömt

unS auS bem SJlunbc Sßeftaloj-ji'S queflenflar unb frtyftaflljell entgegen. 06
man nun „8ienf)arb unb (Sertrub" ober „3Bie (Sertrub i^te Äinber le()rt",

ob man „bie Slbenbftunben eines ginfiebterS" ober feinen „©djtoanengefang"

toieber einmal burcf)blättert — einerlei: man Perfpürt babei ben 39robem

unberffilfdjter 9tatürlid)teit, unb man atljmet in sollen 3mjen morgenfrifd&e

Stlpcnluft.

©ocialp&bagogifd) fteQt fid) bic a6fteigenbc ©taffei ber (SrjieljungSreform

ettoa folgenbermaßen bar. Sag Problem ber gürftencrjieljung, baS bie mittel*

alterlidfje 5ßäbagogif Porneljmlid) befdjäftigte , toeitet fid) fdjon bei ßodCe ju

einer ^tage ber ©tanbeSerjiel)ung beborvcdjtigter, junädf)ft tool)l abeliger Äreife

auS, getoinnt alSbann bei SJlouffeau unb bem Jßljilantljropin in 2)effau einen

gutbßrgetlidjen, faft bourgeoiSmäßigeu Äuftrid;, um erft burd) Sßeftalojji auf ben

fogenannten vierten ©tanb übertragen 311 toerben. Sßeftalojäi ift in Iljat unb

SBaljrtjeit in erfter Steide ber Jßäbagoge beS arbeitenben JColleS, beS Proletariats.

„2lüe 9Kenfd)ljeit ift in iljrem inneren Söefen fidf) gleidd," fagt *ßeftalojjt

(„Slbenbftunben" § 35), beS()alb mußten 39eruf3* unb ©tanbesbilbung ber

SJlenfdjenbilDung untergeorbnet toerben (ebenba § 45). 5)aS SrjieljungSproblem

erhielt burd) Sßeftalojji eine PöHig neue S3iegung. SBie bie politifdje §err*

fdjaft in regelmäßiger @nttoicflungSlinie Dom erften ©taube auf ben jtoeiten,

öon biefem toieber auf ben britten ©tanb überging, um allmäfjlid) beim vierten

anjulangen, genau fo perljielt eS fid) mit ber parallelen {Resolution ber 5ß&ba*

gogit. SBie ÜfyomaS öon Slquino junad&ft bie „(Srjieljung ber gütften", alfo

beS elften ©tanbeS, ßodCe bie ber Slriftolraten , alfo beS jtoeiten ©tanbeS,

Souffeau unb SSafcboto (baS $f)ilantl)ropin) bie beS britten junädjft unb ju*

f)öd()ft im 2luge behielten, fo Sßeftalojji in allererfter Steide bie ßrjieljung ber

unterften S3olf3f<f)id)t, beS arbeitenben Proletariats. 2)iefe abfteigenbe ßinie

ift pfod)ologifd() ganj erflärlid) unb naljeliegenb. ©0 lange alle SJtadfjt beS

JBolleS in ber #anb feines dürften rul)te, concentrirte fid) baS pabagogifd&e

#auptintereffe naturgemäß um bie richtige ßrjieljung biefeS dürften, in beffen

|>anb baS SQBo^I unb SBefje beS SSolfeS lag. ^eftalojji aber fcf)rieb einen

Ztyil feiner focialpäbagogifd^en 5luffä^c nadj ber großen franjöftfd^en

Wcöolution. Seine „9tad)forfd)ungen über ben ©ang ber Statur in ber

Snttoicflung beS 9Dtenfd&engefcfcled&tS" finb 1797 erfd^ienen, aber fdfjott

1793/94 — im SBerfefjr mit gid^te — coneipirt. 3fn bie gleite 3eit fäUt

tooljl aud^ jpeftalojji'S Slb^anblung „Ueber bie Urfadjen ber franjbfifd^en

Resolution", toeldje erft ©e^ffart^ (im 16. SJanb, 187^) Peröffentlid^t ^at.

fjür ?Jeftalojji lagen alfo bie ^iftorifd^en S5orauSfe|ungen ganj anberS als

bei feinen SJorgängetn. paßten bie 5ßäbagogif boc^ nur beS^al6

bem britten ©taube an, toeil ber inerte nod^ gar nic^t entbedft toar.

27*
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2ln§ ben SJtontagnarben ber franjöftfdjen Debolution arbeitete fid) abet aOU

gemadf) tiefet bierte ©tanb fyxauS. 3efct erft beginnen bie Sefifclofen ober

— toie man fie foftter foottenb bejeidjnete — bie „#ofenlofen" ein Problem

bet 5päbagogtt ju toerben. Sott eben bie #ettfdjaft au3 ber §anb be8 Sin«

jelnen nidjt meljt auf befonbete ©tftnbe, fonbern auf baS ganje SBolI über*

geljen, fo mufc biefeS SBoII jux #ettfdjaft etjogen toetben. 2)a8 Problem ift

bemnadj, genau befeljen, baS nämliche, toie im „regimine prineipum" beS

3lquinaten obet im „Principe" SJtacdjiatoelli'g : SQßie foff bet ©ouDetftn etjogen

toexben? 9lut toat injtoifdjen, in fjolge bet unablftfftgen UntetminitungS*

atbeit bet ©efdjidfjte, toeldje einen ftftnbigen 2lufflieg ju einet umfaffenben

J>etfi)nlid)en fjtei^eit bet ©taatSbütget als iljten tiefften 6inn in fid)

birgt, bie Sßetfönlidjfeit beS Soubet&nS eine anbete getootben. 2)ie politifdje

©tammati! bet eutop&ifd&en SBölfcx hat eben feit bem Mittelalter un=

ausgefegte SSetfd^iebungen etfaljten: 5Bont Singulat geljt man jum 2)ual,

bon biefem jum Jßlutal unb Don biefem toiebet jum Sammelbegriff übet.

2Rit Äatl bem ©tofeen begann bie poliiifdje SSorljerrfdjaft be§ ©ingulat:

(Sine Jßerfon gab ganj 6uropa ba§ ©eptäge. 3m Kampfe jtoifdjen ben beiben

©djtoertern, bem Äaifert^um unb Sßapftthum, jtoifdjen ©hibellinen unb SBelfen,

toat man jum politifc^en Dualismus übergegangen : neben bie laiferlidje tritt

bie päpftlidje SlUgetoalt. ©eit ber Stiftung ber #anfa, ben SJauernfriegen

unb ber Deformation fommen bie St&bte obenauf, unb bie politifdje $err*

fd^aft toirb junt Sßlural: bie Magna Charta, baS englifdje Parlament, bie

franjöftfdjen ©tftnbe, ber beutfdje ©t&btebunb u. f. to. berfdjieben bie ©etoalt

au8 einer in biete #finbe, aus ben oberen Stftnben in ben Sttittelfianb. Die

franjöfifdje Devolution öottenbS toerljilft bem Sammelbegriff SJolf jur £err«

fdjaft, unb jtoar enttoeber toie in monardfjifd) * conftitutionetten fi&nbern jur

SRitfjerrfdjaft, ober, toie in Depubliten, jur ^tteinherrfdjaft.

§ier rüclt nun baä focialpftbagogifdje Problem SPeftalojji'a in bie Volle

gefd&idfjtlidje SJeleudfjtung. S)ie ^tteinherrfdjaft ift nfimlidj immer mit fUtlidjen

©efaljren Verbunben — gleichviel, ob fie nun Don einer einjelnen 5ßerfon ober

einer fictiven ßinheit, einem 5BoIt8*6oUectioum ausgeübt toirb. llnb fo toie

früher bie gürften planmäßig jur #errfdjaft erjogen toerben mufcten, fo müffen

heute bie 5Böller nach ftrengen fociaty&bagogifdjen ©runbfftjjen ^erangebilbet

toerben. 2)a8 fociatyftbagogifdje Problem Sßeftalojji'S lautet baljer, richtig

Verftanben: SBie foH ber ©ouverftn SBolf erjogen toerben? Doch jutreffenber

bürfte man bie grage fo jufoi|en: SBie foH ba8 5BolI jum Souverän erjogen

toerben? Unb fo lautet benn auch ber etoige Defrain Jßeftalojji'S: „Siebes

SBoll! 3<h toill bir aufhelfen." 3Jtan toürbe aber fe^Ige^en, toenn man in

£ßeftalojji nur ben jtinbererjie^er fe^en unb annehmen tooQte, er fei einfeitig

genug getoefen, t>on einer Deform ber ©d§ule an fyaupt unb ©liebem allein

fd^on eine Deform be8 öffentlichen Sebent ju ertoarten. ©o trdumerifd^ unb

toeltfremb lonnte ^eftalojji nur fein, toenn eS fid* um feine bfonomiföen

Privatangelegenheiten ^anbelle, nid^t aber ba, too baS Sßo^l be8 ganjen SolteS

auf bem ©piele ftanb. SÄe^r not^ als Von ber ©djule ertoartet er baljet ton

ber ©efe|gebung, oom öffentlichen Stecht , als toel^e eine $&bagogif für Gr«
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toad^fene ift, unb ^icr lautet fein focialpftbagogifdjeS Programm: „@ine jtoedf*

mäßige SJoHSbilbung, eine gute Jßolijei unb ©eredjtigfeitSpflege, gute Sttilitär*

anftalten unb ein jtocdCmd&igeS öftnanaf^ftem.

"

II.

3toei ^exöorfte^enbe ß^atafterjüge fennjeidjnen ba§ JBölterleben unfereä

toefteuropftif<hsamerifanifdjen ßulturftyftemä im legten 3faljrhunbert : ber 2lu8-

(au be£ focialen SJetoufctfeinS unb ba3 Sttoadjen be§ focialen ©etoiffenS. 3Ba8

toir unter biefen beiben neuen £eben§mftchten verfielen, foU ^iex au§einanber*

gefegt, juvor aber angebeutet toerben, bafc *ßeftalojji Bei bex ©eburt biefeS

Begrifflichen 3toiffing§l)aaxe8 Sßathenftelle vertreten hat.

Unter focialetn SJetou&tfein verfielen toir bie toiffenfdjaftliche 6r!enntni§

be§ aSöHerleBenS nach feinen Beiben Momenten ber ©leidjaeitigfeit unb 2luf=

einanberfolge. $)ie ©leid^jeitigfeit be8 JBölferlebenä ermittelt bie vergleidjenbe

(Sonographie, toeldje vermittelt getoiffer Cuerfchnitte burdj bie focialen <£in*

ridjtungen ber augenblidlich leBenben toilben ober halbcivtliftrten 33ölferfdjaften

ba8 aßen focialen ©ruppen gemeinfame @nttoidlung8gefe| aufjufpttren BeftreBt

ift. 9Ji&nner toie Ütylor, Morgan, 9Jk ßennan unb SJaftian, toeldje ben Ur*

formen tnenfdjltdjen 3ufa^^"^enS unb 3ufammentoirfen3 auf bem ganjen

ßrbcnrunb vergleidjenb = etljnographifdj ober Vergleidjenb = gefdjidjtüdj

nachgegangen ftnb, $dbtn ben Sociologen Dom ©djlage eine§ Herbert Spencer,

@. SRafcenljofer, ßljatleä ßetaurneau, Sllfreb gouittee, ©aBriel Sarbe unb Sefler

SBarb bie SJlittel an bie §anb gegeben, baS fociale SJetou&tfein unfereS 6ultur=

foflemS in gormein gu faffen.

2)ant ber Sociologie feljen toir heute ben gefettfdjaftlidjen SBerbegang be8

ÜRenfd^engefd^Ied^td mit Völlig anberen Äugen an, als bie Vorangegangenen

©efdjledjter. 3enen Volljog ftdj ber fociale <£nttoidlung8proce& — idj toill

nicht fagen: unbetoufct, aber ftdjcrlidj: unreflectirt — als natürliches firjeugnifc,

in toeldjeS lünftlid^ nadjfdjaffenbe unb nadjbeffernbe flttenfdjenhanb gar nic^t

einjugretfen vermöchte. Stedjtlidje ^nflitutionen, ftaatlid^e 2>afein3formen unb

gefellfd^aftitele ©lieberungen Ratten iljr regelrechtes, unreflectirteS SBadjStfjum,

tüte ettoa bie SJ&ume be3 UrtoalbeS ober eine fdjtoeifenbe Shtttlopenljerbe.

5>a3 3nbtvibuum Det^Slt ftdj banadj ju feiner focialen ©ruppe toie ettoa ber

Saum jum SDßalb, tote bie ©pecieS jum ©enuS, toie ber einzelne Ärieger jum
$eere. 2)ie Sociologie hat unS nun aber barüBer aufgeklärt, bafj toir 2Renfd)en

in unferem Sufammtnltbtn lein blo&eS Aggregat ober räumliches Sieben*

einanber barfteHen, toie ettoa ein Jßoltjpenftamm, fonbern ba& toir im ft&nbigen

SBechfetoerh&ltnife ju einanber flehen unb in golge beffen unfere toedjfelfeitigen

SSejiehungen nach unferer jeweiligen (Sinftcht regeln fönnen. S&ume BleiBen

ftarr an ber ©teile flehen, toohin bie Slatur fte gefteQt hat, bis SQßinbftofe

ober Sttenfdjenhanb fte fällen ober roben: ^erbentljiere Verharren in ihrem

focialen Verhalten ju einanber innerhalb ber ihnen Von ihren ^nftineten Vor*

gejeidjneten SSahnen. Unb 9laturmenfchen, beren fociale Organifation ftch nid^t

fiber bie ^od^enttoicfelter §erbentl)iere erhebt, regeln ihre toedjfelfeitigen SSe«

jiehungen eBenfo toie jene nur naä) ihren focialen 3fnfiincten. 6rft ßultur*
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menftijen, bic ntdfjt meljx bon ifyxen 3fnftincten allein bic 2>ixectit>e iljxeS focialen

§anbelnS erhalten, fonbern toefentlidfj unb boxjüglidf) Dom 3fnteffect, gelangen

ju einem focialen SSetoufctfein. 2>iefe8 fociale SJetou&tfcin fteHt ftd& fomit als

letjteS unb tieffteS Gxgebnife bex 2Btffenfd(jaften int SlUgenteinen unb bex focialen

SBiffenfdjaften int SSefonbexen ein. Unb toeil toix etft im 19. ^aljxljunbett

bie focialen SBiffenfdjaften ausgebaut unb ju einet eigenen ©iSciplin auS*

geftaltet Ijaben, beSljalb lann man füglidfo behaupten, ba| baS fociale SBettmfct«

fein unb fein 2lu8bau ein eben fold&eS Stiataftexifticum be8 W. ^aljxljunbettf

bilbc, roic man in großen ßügen tü0^ behaupten baxf, ba§ im 18. baS

politifd&c, im 17. baS toiffenfdjaftlid&e, im 16. baS xcligiöfe unb im 15. 3a1jx*

Ijunbcxt baS lünftlextfdfje äSetoufctfein unfet ßultuxfaftent boxtoiegenb be»

fyxxfdfjt l)abe.

$eftalojji ift nun einet bex bexebteften 3Jlitfdjöpfet beS focialen SBetoufst*

feinS. 2)a8 Senttum fcincS S)en!en8 ift nidfjt baS Problem: SBelt, fonbetn

baS Jßxoblem: 2Jtenfd(j. äBiiljxenb ßubtoig fjeuerbad), feinet eigenen SluSfage

nadfj, eine gnttoidtlung butdfjgemadfjt Ijat, bie ex fo bejetdjnet: „@ott toax istein

etftet ©ebanle, bie SSexnunft mein jtoeitex, bex 9Wcnf(% mein bxittex unb legtet

©ebanfe", büxfen totx Don Speftaloaji getxoft behaupten: 2)ex 3Jtenfd(> toat fein

exftet unb lefctex ©ebanle. S)enn ftf)nlidj toie 6. SJletnexS einmal (©tunbxifc

bet ©eelenle^xe, JBoxxebe) bie Sßljilofo^ic bejtnixte als bie „2Biffenfd}aft Dom
SRenfdfjen", liege fic^ Don $eftaloj§t auSfagen, ba& baS fociale SBotfl unb

SBelje beS SRenfdjen baS 2lU)f)a unb Omega feines gefammten pfylofopfyfdjen

DenlenS gebilbet Ijabe. Selbft am fiinb intexefftxt iljn nux bex jutfinftige

2Renf<ij. „2)ex 2Jtenfd(j, in feinem SBefen, toaS ift ex? Sffiaxum fagen'3 bie

SBeifen uns nid&t? SBaxum nehmen bie erhabenen ©eiftex ntdfjt toatjr, toaS

il)t ©efdfjledfft fei? SStaud&t auä) ein Sauet feinen Cdjfcn unb letnt ilfti nüfct

lernten? gotfd&t ein #ixt nidjt nadfj bex SRatux feinex Sd&afe? . . . SBatum
foxfdfjt ex nid&t nadj ben Sebüxfniffen feinex SRatux, bafj ex baxauf baue ben

©enufc unb ben Segen feines SebcnS?" So fefoen bie „Slbcnbjhmben eines

ßinfieblexS" ein, unb fo fe^xt bex gleite ©ebanfe in fftmmtlidjen ©Triften

Jßeftaloaji'S als etoigex Sftefxain toiebex.

SMefcS SSoxanftellen bex Setjxe t>om SJtenfdfjen, toie eS unfexe heutige

Sßljilofopljie in üjxex Seboxjugung bex Sßfodfjologie, Slntljxopologie, gtljil unb

©ociologie, ganj nadfj ben Intentionen Sßeftalojji'S, jum SluSbxudC bringt geigt

unS nur, toie nalje bextoanbt bex Socialpftbagoge in Jßeftalojji unfexem eigenen

Seitaltex ift. SJleine flennjeid&nung bex $^ilofop§ie an bex 3fa^x^unbexttoenbe

nimmt fid^ faft toie eine Umfd^xeibung bex fociologifd^en ^auplforbexung

$eftaloaji'8 auS; fte lautet:

,2öenn nidjt alle Slnaetc^en trügen, toitb bad anbrechenbc 3a^r^unbett baö $(iIcfo|>4»>

t>ötfd)en aUer ßänbrt unter bem ©ternbilb ber ©ociologie unb focialen ßtfcif tjerfammelt finW
3Bir befinben und offenpt^tlic^ inmitten einer gebanftidben SBöUermanberung. S)ad jüngere, asf*

ftrebenbe <9ef$tcdjt ber $^ilo(op^en toerlöfet gruppentoeife bie ueröbeten, untoo^nlid^ geioorbenei

fallen ber 9Hetapij&ftf unb toanbert mit feinem fdjtoeren geifteögefd^id^t liefen ©epdcf md neue

SReidj ber 3been — in bie Sociologie. 9la^ unfägtic^ qualüoUem Umherirren auf ben 2rouv<
gefilben bed »Unerfennbarcn" (Äant'ö ^inß»an*pc^ r 6pencer'd nUnknowable

tt

) ift bat ^eram»

toatyfenbe ^^ilofop^engef^le^t enbli^ beim TOenf^en angelangt — jum SJlenjc^en |ururfgeEe^rt
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®cn rtilofopljifdjen 9ttobernen, ben „3una,en*, ift bad Unitoerfum #efuba. *Rid)t bog 2Belt*

bafetn, fonbern ba3 2Renjc$enba|ein ift ifjr centrales Problem geworben. Cb baä Untoerfum

au3 Atomen, ßnergien ober ßraftcentren fidj aujainmenfefet, baä mögen bie neunmaltoeifen

SRetaptjljftfer unter einanber auämadjen. Ob eS einen unb nur einen Söeltjtüecf gibt, mag bem

bialeftifdjen ©pürpnn ber !)od)müttjigen Me3:ttriffer unb 9tid)U=fönner uorbeljalten bleiben;

toir betreiben und babei, ben menfdjlidjen SebenSaroec! auSjumitteln (homo homini deus); ber

ÜRenfdj ift unb bleibt ba§ intereffantefte UnterfudjungÄobject beä 5Renfd)en. 3)ic dornten unb

©efefce beä men|$ltd)en 3ufammenleben§ unb 3ufammennnrfend, to j e pc ^e ^ oc
'

xo { ^[t
'

ixl intern

©ein, bie ©ocialpfylofopfjie in ifjrent 2Berben, bie fociale ütfjif in itjrem Sollen erfa&t, baS

finb bie Probleme, toeldje an ber SBenbe be3 3af)rfjunbert3 bie jugcnbftarfen ©eifter ent^ünben

unb 3U energietooller ©ebanfenarbeit entflammen* 1
).

2Bie fc^r ber 9)tenfdf) im SJMtteljmnfte beS pf)ilofop!jifdf)en ^ntereffeS bei

*ßeftalojji fieljt, erhellt befonberS audfj aus ber SBenbung {einer männlidjen

ßieblingSftgur in „ßienljarb unb ©ertrub", beS 3funferS Slrner: „2)ie ©d)ön=

5ctt beS Wengen ift bie größte ©d&öntjeit ber <£rbe" (III, 6ap. 27). 2)iefcr

ftftljetifdfje SlntljropocentriSmuS geljt fafl fo toeit toie ber erfenntni&tfyoretiid)

ju faffenbe Homo meusura*©afc beS SßrotagoraS, nadfj toeldfjem ber SRenfdj baS

3Jta& aller Dinge ift.

SEßenn alfo oon Sßeftalojai als Sßljilofopljen gefprodjen toerben barf, fo

gehörte er {ebenfalls nur ju ben ßulturpljilofopljen, nid^t ju ben Sftaturpijilo*

fopljen. 2)er 9Jtenfdfj unb feine ßultur ift iljm nidf)t bloß 2luSgangS=, fonbern

jugleidfj 3tclPuntt 2>entenS. Sßeftalojji'S JBorrebe jur „3(bee ber elementar*

bilbung" (SBerfe 58b. 17 ©. 164) toirb Don bem ©runbgebanten bcljcrrfdf)t,

ba& alle Äunftbemüljungen unfereS ©efdjledjtS nur ben 3^ed Ijaben, „ben

leeren @efe|en ber fittlidjen unb religiöfen SMlbung unfereS ©efd&led&iS

untergeorbnet" ju toerben. Sin jenen jaljlreidjen Stetten feiner ©djriften,

toeldfje „tum ber üttöglidfjleit einer SJerebelung beS ^enfdfjengefdfjledfjtS"
2
) Ijanbeln

unb bie er einmal felbft auf ben fnappen 2luSbrudC bringt „Silbung jur 9Renfd(j*

lidf)feit toar mein 3toedC" (Sfflerfe 35b. 17 ©. 41), tritt fein focial-utilitariföer

Optimismus in bie Ijeflfte SSeleud&tung. ©r ift öietteidjt ber energifdftfte 5Ber=

treter beS {ßerfectibiliSmuS in ber @t^il, b. i. jener SRid^tung, toeldfje bie S3ilb=

famfeit unb fociale UmgeftaltungSfdljigleit ber menfd^lid^en 6^araftereigen=

fdjaften behauptet unb bemjufolge mit allen 5Jladf)tmitteln eine fold^e Umbiegung

unb <£ingetoöl(nung altruiftifd^er ©efü^le öcrmittelft focialer (Sinridfjtungen

erftrebt. SBä^renb nad^ ©dfjopenljauer'S fataliftifd^»beterminiftifd^em §auptfa^:

„operari sequitur esse
a

(baS §anbeln folgt auS bem ©ein) ber menfd^li^e

€^arafter ein ftarreS ©inerlei, eine alle grjieljung burd^ ßnttoidClung auS=

fd^liefeenbe, unbetoeglidje ©leid^förmigfeit barftettt, ertoeift fid^ ber optimiftifd^

geftimmte ©ocialpftbagoge in ^eftalojji als Vertreter einer unenblid^en SBer*

tjollfommnungsfä^igfeit ber SJlenfd^ennatur. 9lad^ ©dfjopenljauer ftettt ber

inenfd^lid^e g^aralter gleidjfam ein etoigeS 3^9^^ (ndvza o^or, nunc stans),

nad§ ^eftalojji einen etoigen Slufjtieg (nana §el) jum SSefferen unb SBoH*

lommeneren bar; jener ift im et^ifd^en OntologiSmuS ftedCen geblieben, biefer

jum fociologifdjen 6oolutioniSmuS fortgefd^ritten, toie i^n ettoa ber ©d^lufefal;

x
) «n ber SBenbe be3 3a^r^unbert3. 3)erfuc^ einer Gulturjrtulofopfjie. ©. 43. 1899.

•) Sergl. ß^r. Slot^enberfler, ^eftalosat aU Wlofop^. 6. 47. Sern 1898.
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beS jtoeiten SJttefeS bon „SBie ©etttub iljte Äinbct leljtt" §eigt: „9JKt einem

SBotte, idf) bin butdfj ben ginbtudf beS ©anjen unb butdfj bie ummtetbtod&ene

©leid&Ijeit meinet ©tfaljtungen baljin gefommen, ben ©tauben toiebet in mit

Jjetjuftellen, ben idfj im Anfange meinet pftbagogifd&en ^attglcit mit fo Dielet

SBfttme in mix felbet näljtte, abet im $ottgange betfelben nntex bex Saft iljtet

3eitfunft unb iljtet 3*ül)ülf3mittel beinahe betlot — ben ©lauben an bte

SRöglidjfeit einex SSerebelung beS 9Jlcnfd^cngcfc^Ic(%t§."

Siefe ©egenübetftettung bex ©ociatyäbagogif jpeftalojji'S unb bexienigen

©d&openljauet'S beftftfttgt tedjt braflifd^ bie SRidfjtigleit unfexex SBe^auptung:

„bex JßefftmiSmuS ifl eine Ätanlljeit eljet, als eine SBeltanfd&auung . . . 5ßex*

fönlidfjet JßeffimiSmuS ift eine 3>nbtbibuaHtanfljeit, focialex SßefftmiSutuS eine

JBMfetltanf^eit, eine SRaffenpfodjofe, eine patljologifdje Stöxung beS focialen

©leidbgetoidfjtS." Sßeftalojji ift bex botneljmfte %tyu$ beS ^ilantfjtopen, bex

ftd& 3cü Hnc8 Sebent bex 2letmften unb SJetlaffenften beS ^enfdfjengefd&ledfjts

mit nie betfagenbet §ülfSbeteitfd)aft angenommen Ijat, ©dfjopenljauet bagegen

eines bex abftofjenbfien ßjemplate bon SJHfantljtopen , bex uneingebenf feinex

fd&öntebnetifdfjen SJtitleibSmotal bie SJlenfd&enfd&eu unb SJlenfd&enbetadfjtung in

einem ©tabe jux 6d&au ttug, bafj ex „ffit bie ßeiben feines SieblingSljunbcS

tofttmete Stöne finbet, als füx bie feciale fjtage".

^ßeftalojji'S focialex Optimismus ift ebenfo fefyx SluSbtudt unb SBibet*

Siegelung feines SempetamentS, toie bet fociale 5ßeffimiSmuS beS allen gott«

fd&tttt leugnenben Sdfjopenljauet SluSflufj feinet gattigten llebellaune ift. 2JHt

biefet ^ntetptetation beS „operari sequitur esse," toonadj alfo aud& ©d)open=

Ijauct'S §anbeln aus feinem 3nbibtbuald(jataftex folgte, toüxben toit uns allen»

falls befteunben fönnen, botauSgefefct, bafj man biefe SBejie^ungen nur auf

Stempetament unb SBeltanfdfjauung einfdfjt&nft, nidfjt abet, toie ©dfjopenljauet,

auf baS 5BetI)ältmf$ beS ßinjelmenfdfjen ju feinem intelligiblen gljatattet

auSbe^nt.

liebet Willem, toaS Sßeftalojji focialp&bagogifdf) benlt obet fdfjteibt, fdjeint

ein 6tüdC ©onne, toeil fein Sempetament felbft bon fonnenljaftet 3ufcerftd)t*

lid&Ieit ift; unb nut fold&e ©ocialpftbagogen betmögen auf baS SBolt beffexnb,

umgeftaltenb, ftttlidj belebenb einjutoitfen. Um Slnbete ju einet guten

£anblung anjufootnen , mu& man bot allen Singen an bie ©üte biefet

#anblung in exftex unb an bie SRöglidfjleit ifytet SluSfüljtung in jtoeitet

Stnie mit bex ganjen ©lutl) eines ftoljgemutljen §etjenS glauben. SBem
biefex ©laube an bie JBetbottlommnungSfftljigfeit beS 3Jtenfd^engefd^led^tS fo

gtünblidfj abgebt tote ©d&openljauet, bex aus bex ©efdfjtdfjte beS 2Renf$en*

gef<J)ledf)tS nux bie ßeietlaftenmelobie beS eintönigen Cftnexlei IjetauSjuIjöten

bexmag, bex ift fxeilidfj füx atte unb iebe ©ociatyftbagogtl bexboxben. 3ft bie

9Jtenfdf)ennatux unbex&nbexlic^ , unb ift ba^ex bie 3Jlenfd^^eitSgefd^id^te felbft

nid^tS toeitex , als ein etoigex circulus vitiosus, bann to&xe eS ein llnbing,

fociale Slefoxmen anjuftxeben, alfo buxdfj betoufete SluSbilbung beS focialen

JöetoufctfeinS in baS fünftige 9Jlenf(t)engefd^id bixigixenb eingxeifen ju toollen.

SQßo^ex bie SebenSenexgie, ben OpfexmutI) , bie llntexne^mungSfxeubtgleit

fd^öpfen, bie bod^ fd^ließlid^ ju jebex focialen Umgeftaltung gepxen, toenn
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toxi, tote baS $ferb an her SEretmüljle, bodfj immer auf benfelben gledC jurüi-

traben — gleid&öiel, ob toir im fdfjlftfrigen Äurjfdfjritt med&anifdfj baljin trotten

ober im munteren ©alopp luftig bortoftrtS ftürmen?

eine ©ocialpftbagogit großen Stiles ift ba^er nur auf bem SBoben beS

IßerfectibiliSmuS , alfo beS ©laubenS an bie äJertoofftommnungSfftljigfeit beS

S^puS üttenfdfj benfbar. gür ßeugner beS gortfdjrittS ift alle unb iebe Social

pfibagogif ein caput mortuum ber 2Biffenfd(jaft. 2)er unbertoüftlid&e Opti-

mismus hingegen, ber Jßefialojji in Seljre unb Öeben atfen 6d)toan!ungen

^um 2ro| gleid&fam als SRüdfgrat feines focialpftbagogifdfjen 2>enfen8 aufregt

gehalten j)at, ift beim 2luSbau eines tljatenburftigen, unterneljmungSluftigen,

bie erlannten 3iele mit unübertoinblidjer gnergie anftrebenben focialen SSetou&t*

jeinS unerlftfeli^. 3n ienem focialen Optimismus, ben Sßeftalojji als toertlj*

t)ottfteS ©rbtljeil beS SluftlärungSjeitalterS in feinen ©djriften aufgefpeidfjert

unb unS als Sttorgengabe beS adfjtjeljnten 3al)rf)unbertS an baS neunge^nte

Ijinterlaffen I)at, erblicfen toir feinen bomeljmlidjjften SRed&tStitel als Social«

p&bagogen unb 9JHtfd)öpfer unfereS, an ber $anb ber ©ociologie gereiften

focialen SBetou&tfeinS. S)enn er Ijat in „Sienljarb unb ©ertrub" fdjon im

SBefentlid&en baS auSgefprodfjen , toaS ber fociale Optimismus feilte §u feiner

35etrife madfjen Wnnte: „@r ift ein SJtenfd); unb jeber 2rieb ber Statur,

toetöjen S)u i^m befriebigft, madfjt iljn bollfommen, unb jeber Irieb feiner

Dtatur, ben 2)u iljm nid&t befriebigft, läßt iljn unöoHfommen unb — ©efefc*

$eber! SffiaS S)u iljm nidfjt gibft, baS Ijaft S)u nidfjt öon i^m. SRerf S)ir

baS unb red&ne — nidfjt für tfjn — red&ne nur für unb S)u toirft iljm

<jeben, fo öiel 2>u fannft, bamit S)u iljn fo boIKommen brausen fönneft, als

J)u iljn madfjen lannfl (IV, gap. 56).

III.

2>a8 ßrtoadfjen beS focialen ©etoiffenS innerhalb unfereS ßulturfyftemS

ift bie unmittelbare Solge erftartten focialen JBetoufctfeinS. 9Ran mifc*

t>erftelje unS nidfjt. SQßir toollen bie fegenbringenbe SBirtfamleit bon Staat

unb &ird(je, toie fte fid(j in ber Stnberung beS 9ttaffenelenb8 toofjl ju allen

Reiten offenbarte, nidfjt Derlennen. Stur mifcbeljagt unfcrem focial füljlenben

Zeitalter bie frühere SleufjerungSform beS SJiitleibS, jene mittelalterlidfje

Caritas, toeldfje felbft in iljrer milbeften Raffung Don einem peinlidfjen Sei-

gemifdfj bettelljafter Sllmofenljaftigteit nid(jt freiblieb. f?ür ifjre eigenen Slrmen

Ijaben bie tirdfjlidfjen Snftitutionen jetoeilen grofce Opfer gebradjt, aber eS

fehlte biefen ©aben ©Aftern unb Drganifation. (SS lag eben aufcerfjalb iljrer

Aufgaben, ber Slrmut^ öorjubeugen ; bie ftirdfje beruhigte fid^ öielme^r babei

bie fdjon befle^enbe ju linbern.

^>ier mufete bie SQßiffenfd^aft eingreifen. SQßie unS bie ^^giene barüber

belehrt, bafe 5BorbeugungSma|regeln gegen Ähanl^eiten ungletdf) toirffamer

finb, als bie üortjanbenen ^eilmet^oben gegen fd^on auSgebrod^ene &ran{*

Reiten, fo ^at unS eine fociale #tygiene barüber aufgefl&rt, baf* eS toeniger

barauf anfommt, für bie fdfjon befte^enbe Slrmut^ ju forgen, als barauf, bor*

juforgen, ba§ bie OueHen ber Slrmutl) bei 3^iten Derftopft toerben. diu
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focialeS SKegulttungSfofiem bet nationalen Sltbeit lann SltbeitSgelegenljeiiejt

fdjaffen unb eben babutdj bie SBetanlaffung jum ßlenb toettmadjen. 2)ie fociale

©efefcgebung ift gleidjfam eine #t>giene beS ©efellfdjaftStötpetS ; fie Ijat bur$

Dotfotglidje Sttafctegeln auf ber einen ©eite ©tauungen auf beut 2ltbeit3matttt

ju behüten, alfo bet 2ltbeitöIofigfeit methobifd) Dotjubeugen, todljtenb fie

auf bex anbeten butdj ein flug etbadjteS SeitungSfoftem nationaler Arbeit ben

Uebetfdjufc an 2ltbeit3ltdften bort^in lenlt, too biefe SRotlj tljun. 6old)e Inf*

gaben aber liegen au§etl)alb beS augenblicflidjen SJtadjtbeteidjS bet Äirdje. 9tot

bet ©taat als Snljabet bet biSctylinitten 3^angSgetoalt betmag Ijeute anf

beut SBege bet ©efefcgebung ba8 ettoadjte fociale ©etoiffen ju befdjtoidjtigei,

inbem et feinen gotbetungen unbebingte 9lad)ad)tung öetfdjafft.

llnfet heutige? focialeS ©etoiffen, toeldjeS, mit #etlnet ju fotedjen, bai

SRaffenelenb als „btennenben ©djntetj" eutyfinbet, fotbett nun abet ni^t

bloß gfixfotge füt bie Sltmen , toie einft bie Äitdje , fonbetn t>ot 9Wem SBot*

fotge gegen bie Sltmutlj, tote fte eben nut bet Staat mit feinen gefefcgebetifdjen

9ttad)tmitteln butdjfefcen tann. 2)iefe8 fociale ©etoiffen fotidjt ebenfo au8 ben

laifetlidjen (Stlaffen oom 4. gebtuat 1890, toie au3 bet (Sncljclica Breram

novaruma
beS Sßapfte» ßeo'3 XIII. Dom 3(aftte 1891. 3a, man batf fügli$

Behaupten, bafc biefeS utfptünglidj oon tebolutiondren 33oI)tetn aufgetfittcüe

fociale ©etoiffen Ijeute alle fü^tenben Äfteife unfeteS (SultutftjftemS mit getobeju

elementatet ©etoalt ergriffen Ijat 2)a8 bürgerliche ©efefebudj" j. 33. (jat

nidjt toenige Jßoftulate biefeS focialen ©etoiffenS gefefcgebetifdj oettoitflity,

toaS beutlid) genug betoeift , ba§ toit auf bem beften SBege fhtb — ttofc bet,

unb toenn e8 fein mufc, gegen bie ©ocialbemottatie — , ba8 SRedjt ju fociali«

fiten, ©etoifc, toit ftnb exft am Anfange biefeS ©ocialifitungSptoceffeS. Sie

beutfdje »Unfall», Ätanfl&eitS* unb SnöalibitfttSbetft^etung" — bet glüdlidtöe

©tiff bet beutfdjen ©ociatyolitit — §at biefen ©ocialifitungSptojefc gldnjenb

eingeleitet, unb baS „Sfltgetlidje ©efefcbudj" ^at iljn einen ©dpitt toeitet

geführt. 2)a8 ift bie Stiftung, abet nodj lange nid)t ba8 3ieL atbeitSlofai«

Oetfidjetung, nationale Arbeitsämter, toeldje fdmmtlidje Sßoft« unb lelegrap^n«

buteauS jugleid) als 2ltbeit8öetmittlung8fteUen eintieften, um mit #fllfe bet

SBetbiUigung bet (Sifenbaljntatife bie 2ltbeit«@udjenben au8 bet ©tabt, too jtc

überflüfftg ftnb, auf ba8 Sanb ju befdtbetn, too fie bittet nöt^ig todten -
baS ftnb too^l bie n&^ften Aufgaben, toeld^e baS fociale ©etoiffen einet öon

flogen @efi$tS))un!ten gettagenen ©ocialpoliti! fteUen bütfte. 2)ad 3iel fclbfl

abet lautet: €obiftcitung beS SJlttletbS. SBie toit früher ungd^lige ftiu»

rid^lungen, toel$e einen almofen^aften SBeigef^macI Ratten, babutd) focial ge*

hoben unb biefeS bitteten 9lebengef$madeS entdu^ett hafeen, bafe toit fie in

Staats» obet ßommunalinftitute oettoanbelten — S^itdlet, 3tten!)dufet, %oni*

fhtmmenanftalten , Oot Allem abet bie )>atitdtifd)e 93ol!Sfdhule —, fo foDes

tott in 3uft*!tft übetall bott, too uns baS SÄaffenelenb „btennenben ©^ntetj"

beteitet, in uutfaffenbftet äBeife gefe|gebetif$ eingteifen, um baS fociede

Mitgefühl 311 SRed)tSfa^ungen ju conbenftxen. Sehen toit bod) im 9te$t fclbft

nichts toeitet als Oetbi^tete ©itte, als ben 9liebetf$lag be8 Sföltetbetoufjt*

feind. Unb fo etfd^eint e3 benn butc^auS etlldtli^, ba% toit auS bem et*
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flarften forialen SSctoufetfcin unb focialcn ©etoiffen unfexeS ßeitaltexS baS

cobifictrte SJtitleib als Seitgebanle etneS focialen Sfted^ted 311 fRaffen Ijaben.

SPcftalojji toax nun einer bex erften SBedCex unb 9JtaIjnex unfexeS focialen

©etoiffenS. „6eit meinen 3ünglingSia!)xen ," fd&xeibt ex, „toattte mein §erj

toie ein mftd&tigex ©txom, einjig unb etnjig nad& bem 3iele, bie Cuette beS

(glenbs §u ftopfen, in bie idt) baS SBolf um midfj Ijex toexftnfen falj" (SBie

©extxub i^xe ftinbex lefjxt I, 3). £)enn ex fannte baS SBolf, toie eS um iljn

ljex 9Hemanb fannte; ex fal) fein (Slenb (ebenba 6). 6x begnügte ftd) nidjjt

mit bex JBexeljxung bex ©emeinfpxüdfje unb „bem üxommelfdjlag bex (Sljaxlatan*

xecepte," fonbexn ex madfjte „bie 9tatux einex toaljxen 33olfSgefe|gebung jum
©egenftanb feines 9iad()ttoadfjenS unb jebeS fxeien SlugenblidCS im SEage" (2ien=

ljaxb unb ©extxub IV, 41). fßon bex pl)t)fiofxatifd)en 9latuxoexIjimmelung,

toeldfje Sftouffeau'S „ßmil" bie an baS ctjnifd) = ftoifd)e SKobell bex Statux-

begetftexung gemaljnenben SBoxte eingegeben tyat: „9llleS ift gut, toie eS Ijexbox*

geljt au§ ben §änben beS UxljcbexS bex 2>ingc, 3llleS entaxtet untex ben

$finben bex 9J?enfdf)en," toeifc fidfj 5ßefialoaji fo gxünblidfj fxei, ba& ex neben

bem unbexboxbenen 9iatuxmenfd)en SRouffeau'S audfj bie Äategoxie beS „bex*

boxbenen" Statuxmenfdfjen befielen läßt. SRouffeau'S 6d(jlagtooxt Ijeifct: 3uxüdC

jux Statux, Sßeftalojji'S ßeitmotito hingegen lautet: SJoxtofixtS jux (Sultux:

„biefeS ©efdfjledfjt toixb nidfjt anbexS unb nid&t beffex, als too eS buxtij eine

mit feinex SRatux fibexeinftimmenbe SHlbung unb güljxung mit SBeiSljeit ju

feinex büxgexlidfjen SBeftimmung emporgehoben unb ju bem gemad&t toixb, toaS

eS in bex SBelt toixflid) fein foll" (Sienljaxb unb ©extxub IV, 41).

SBie toenig bei ^eftalojji toon einex xüljxfeligen SJexfldxung beS SRatux*

menfdfjen gefaxod&en toexben fann, toie fe^r ex trielmeljx baS toaljxe ©xunb*

toefen bex SHenfdfjennatux exfannt unb fociologifd) am tiefften exfafct Ijat,

mag bie ^auptjteHe bex „Sßljilofopljie feines SeutnantS" betoeifen, bie toix mit

bem Jöemexfen tjexfefeen, bafj ^eftalojji bem Seutnant in „fiienfjatb unb

©extxub" oft feine eigenen 3^9* ebenfo leiljt toie ex, nad& ben frönen 3lu3*

ffiljxungcn ©uftaö Soblex'S (SSexnex 9leuiaitSblatt 1900), feinen ^untex Slxnex,

nad> bem SJiobett beS SJexnex JßatxiciexS 9lifolauS (Smanuel Sfd^axnex ge«

jeid)net ^at.

S)ie ©tette (IV, 41) lautet:

#3)cr 9Kcnfd^ ift x>on %atur, toenn er ftd^ felbfl übcrlaflcn, toilb oufwö^fl, tröß, untoiffenb,

uimotft^ttg, un6eba4tfam, tet^trtnnig, let^tgtäubig, futdjtfam unb o^ne (Stenden gierig, unb

totrb bann noeft buxd} bie Öefafjren, bie feiner ©d^toö^e, unb bie ^inberniffe, bie feiner Gierig*

feit aufflogen, frumm, t)erfd)laQcn, Ijeimtücfifd), migtrauifc^, getuattfam, toertpegen, ra^gierig unb

graufant. £aS i(l ber ÜJtenjd), lote er oon ?Ratur f toenn er fic^ felbft überlaffen, toilb auftodd^fl,

»erben mu§; er raubt, toie er igt, unb morbet, toie er fdjläjt. 3)ad föedjt feiner Statut ift fein

Sebürfnife, ber Örunb feinet ^ed^ted ift fein ©clüfl, bie @renjen feiner 2lnfprüd)e feine Sräg^eit

unb bie Uninögltdjfeit, SQBettcreö 3U erlangen. 3n biefein @rabe ift ed toaljr, bafe ber Wlenfö,

fo toie er ton Watur ift, unb toie er, toenn er, fidj feibft überlaffen, toilb aufioäc^ft, feiner Statur

nad? not^toenbig toerben mu6, ber ©efeüfc^aft nid^t nur nidjtö nü^, fonbern i^r im f)ödjften

©tabe gefö^r(i4 unb unerträglich ift. 3)e^ nat)cn mufe fit, toenn er für fte einigen 2Bert1j ^aben

ober i^r au4 nur erträglich fein foE, auö ifym ettoad gang ^(nbered machen aU er oon 9tatur

ipf unb ald er, toenn er, ftd) felbft überlaffen, toilb auftoächft, toerben fönnte. 2)er ganje bürger=

lidje 2öert^ bed ^lenfdtjen, unb ade feine ber ©efeUfchaft nufebaten unb brauchbaren Ärafte ruhen
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auf Einrichtungen, Sitten, (SrjiehungSarten unb ©efefcen, bie ihn in feine»

Stonerften oeränbern unb umftimmen, um ihn in8 ©cleig ber Orbnung hinein au bringen, bie

Wiber bie erftcn triebe (einer 9latur ftreitet unb ihn für SSet^ältniffe brauchbar ju machen, für

welche tlm bie üßatur nicht beftimmt unb nicht brauchbar gemalt, fonbem otelmehr felber bie

gröfjten £inberntffe bagegen in ihn hinein gelegt ^at . . . . 3fnbeffen ift e8 nichts weniger aU
leicht, auä bem 9Jlenfchen ctwa3 ganj Ruberes ju machen al8 et Don Statur ift r unb eö forbett

bie gange SCßet^eit eineS, bie menfchltche üßatur tief fennenben (Sefefcgebetä, ober wenn 3(r lieber

wollt (benn beibeS ift wahr), bie grömmigfeit einer (Sngeltugenb, bie fid) Änbetung erworben,

ben 2Rcnfdjen bat)in ju bringen, bafe er beim 2öerf feined bürgerlichen Sebenä unb bei Sex«

ridjtung feiner ©tanbe&, Sintis* unb SBerufdpflidjten eine ba8 Snnere feiner 9tatur befriebigcnbe

fiaufbafm finbe, unb an einer Äette nicht berwilbere, Welche bie erften ©runbtriebe feiner Statut

mit unerbittlicher #ärte befchränft unb mit eifemer @ewalt etwaä Wnbereg au3 ihm au machen

beginnt, aU ba3 ift, W03U ihn alle Xriebe feiner Statut mit übereinftimmenber (Gewalt unwifc

fürlidt) in ihm liegenber steige lunlocfen. @ine jcbe Sücfe in ber bürgerlichen (SfefeUfchaft, ein

jeber 2lnfto§ im gefettjdjaftltdjcn Seben, eine jebe 2lf)nbung, burch ©ctoalt ober burch Sifi feine

natürliche Freiheit behaupten unb außer bem (Meife ber bürgerlichen Orbnung $ur SBefrtebigung

feiner Naturtriebe gelangen $u fönnen : ba$ 3Me3 facht in iebem galle ben gfunfen ber Empörung
gegen biefe Äette, ber tief in ber9iatur liegt, öon steuern Wteber an, bad SCQed belebt in jebem

Qfalle Don üßeuem bie Äräfte unferer bürgerlichen ©Übung, bie biefe triebe befchränlen. So
m'el, unb weniger nicht, hat ein ©efefcgeber au befämpfen, ber ben 2ttenfdjen burch bie bürgerliche

SBerfaffung glücflich machen unb ihm bie erften Söorttjetle ber gefeflfchaftlichen Serbinbimg,

@erechtigfeit unb Sicherheit, nicht nur besprechen, fonbern auch galten will, benn allenthalben,

wo man bie Sftenfchen wilb aufwadjfen unb werben lägt, Wa3 fte an ftd) felbft werben, ba ift

©erechtigteit unb Sicherheit in einem Staate ein bloßer 2räum/

SBebet toat Sßeftalojji in feinet 6ociaIpäbagogiI ein lltopift, bet an eine

Jrtöfclidje UmfteuH>eIung bei SJtenfcijennatut geglaubt Ij&tte, nodj mel toeniget

abet toat ex Don toeidjljetjiget §umanitftt§bufelei, toeldfje to&fynt, man lömte

mit Stljt&nen SRetoolutionen matten. S)en gxftexen tnadjt et trielmeljt i§te

„(Sfyatlatantecepte", ,, Stödtentoaljtljeiten", ben ßefcteten bie ,,3Jlenfd(jlid)teit§*

ttftumetei" jum SSottoutf. 6t ftnbet ebenfo matfige SluSbtücfe gegen bie

„$etjen3* toie SSetfianbeSpefi" bet öben Sltljeiftetei, toie gegen ben „untet ba3

3oc^ bet Slbgöttetei fidfj fdfjmiegenben Slbetglauben". 6t betlangt t)telme^t

mit allem SRacijbtudC einen „©öttetbienfl be§ SeBenS", jumal et in unjftljligen

SBenbungen feinen SieblingSfa^ patap^tafitt : „2)a§ Seben bilbet". (6(%tt)anen*

gefang § 43 b.)

2)a3 ßeben abet ift füt Sßeftalojji, toie füt alle gebotenen Dptimiften,

©elbftatoecl. ©efteigetter StalfStooIjlftanb unb et^ö^te S3oI!3biIbung finb if)vx

bie entfej^eibenben 3JlitteI gut SBetanneljmlidjung be§ ßebenö. S3lo§et 3^öng
betmittelft bet Sttafgefe|gebung öetmag nut eine „©algen*, SRab= unb ©aleten«

getedjtigteit" ju etjielen; etft bie fociale 6tjie^ung be§ SJotteS öetmittelft einet

toeifen ©efe^gebung, „bie SSilbung gut 3Dtenfdf)li(jf)leit", „bie ^atmonift^e 6nt*

toidlung attet ßtäfte unb Anlagen", betmag audj ben „niebetften SÄenf^en"

allgemadj empotjubilben jut ©emeinltaft bet 9ftenfd)Iid)feit. S)iefe ©cmcin-

ftaft bet 9WenfdjIi(Ijleit ift ba§ ßeitmotit) feines „6cj)toanengefang8
M

.

llntet 6tjie^ung be§ 3Jlenfd^en ift abet nitjfjt Äinbetetjie^ung allein, \a

nityt einmal in etftet ßinie, fonbetn öotjugStoeife bie JBoIfSetjie^ung auf bem

SBege bet focialen ©efetfgebung ju Detfte^en: 2Renf^enbiIbung. ©et @efe|*

gebet ift im eminenten ©inne Sßcibagoge, ©ocialpäbagoge. SBejeicj^nenb ^ietfüt

ift eine SQßenbung im Sapitel SReligion („ßien^atb unb ©etttub", IV, 57), in
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toeldfem SPeftaloaai inmitten etftatifdjet SBattungen feines fibetfttömenben

teligiöfen ©effihlS ©ott mit ben SBotten apofttop^trt: „butdj 2)i<h boHenbet

bet ©efefcgebet fein unetmefclidjeS SBetl."

Sei bet tiefinneten SReligiofitftt , bie in SPeftaloaai'S Schriften fibetatt

ftttmenb ^etDotfptubelt nimmt nidjt bie Religion, fonbem baS ©efefc bie etfte

focialp&bagogifthe ©teile ein. 2)em SRitualiSmuS, bem etftattten gotmenbienft

in allen feinen Sdfjattitungen, ift et ohnehin gtfinblich abgeneigt. ©egen ben

„(Seift bet $faffheit" bftumt ftd) bet SQßiHc aut SBahtheit in $eftaloaai mit

aflet 2Racht unb Ätaft auf. „2)et 5ßfaffheit gebunbenet ©inn nähtet baS

Saftet' (IV, 58). S)et ©efefcgebet tottb Ijiet getabeau bet $faffheit gegenfibet*

gefteflt; bem „Sttauldfjtifien" ftemmt ftd) bet 3funfet 3ltnet als baS bettötpette

©efe| entgegen, „inbem et bie bürgerliche gühtung unb bie itopfbilbung gang

t)on intern ©laubenSuntetttcht fonbette unb bem erften ganj unabhängig Dom
legten but<h bie Ätaft feinet ©efefcgebung ein ©enüge leiftete" (ebenba 59).

SBie fytx bet botnehme 3(untet, bet ©eftnnungSablige, gegen bie 5ßtfttogatioe

bet „Jßfaffheit" enetgifd) tJtont madjt, fo entfthlityft bem politifdfj fonft fo

geutftfcigten Sßeftaloaai einmal audj baS übettteibenbe SBott: „3<h tofinfdje bie

»tiftoltatie bis auf bie lefcte ©put bettilgt" (SBetle S9b. X, ©. 232). ®e*

meint ftnb bie 2lu8tofl<hfe bet bamaligen Sltiftottatie, nidjt biefe felbft. SBatum

hätte ^eftalojji fonft bie ebelften ©tunbfftfce getabe bem 3lriftofraten Srnet

in ben 9Ihmb gelegt? SBie h&tte et fonft bie ptften „SBüb bet ©ottheit,"

„JBatet einet Station", SRftnnet mit „©otteSltaft, anm Segen ihtet SBöttet

gebilbet", anteben ttnnen? (Slbenbftunben 115-130; Sienh- n. ©ettt. II, 26,

41, 55; III, 58). Jßtebigt et bodj getabeau pattiat<halifd)e SebenSotbnung,

,.3lufy unb ftitten ©enufc", SBatetfinn unb Äinbetfinn al8 „ßuette atteS teinen

SlattonalfegenS" („Äbenbftunben", 155). SBaS alfo $efta!oaai treffen toottte,

toat bet „gufcttitt be8 Scannen". So gut et einet gehaltenen, bon 9lituali8»

muS unb ©öfcenbienft gef&ubetten SKeligiofit&t ba8 SBott rebete, ebenfo feht

toitb et in bet Sigut be8 3fun!et8 3ltnet, feinem ausgestochenen ßiebling,

ben focialen Sugenben eines toititidjen SlbelS, inSbefonbete be8 ©efinnung8abel8,

butchauS gete^t.

9lut lann bet 9Jtenf<hheit focialp&bagogifdj toebet mit StaiehungSmethoben

geholfen toetben, bie aus bet mittelalterlichen Äitdje ^ergc^olt ftnb, no$ mit

politifdjen ^Behelfen, bie auS bet $>tit be8 geubaliSmuS flammen, fonbem einjig

unb allein burch eine jielbetDugte fociale ©efefcgebung. Unb jtoat foHe biefe

©efefcgebung lein Monopol beootaugtet Stftnbe, leine Jßtibilegien ffit be-

fonbete Waffen fchaffen, fonbetn alle gttoetbsfategotien gleichmütig umfpannen.

$eftalojji fotbett getabeau, ba& ßanbtoitthföaft , ^nbufttie unb #anbel als

gleichberechtigte fociale fjractoten angefehen unb bementfprethenb behanbelt

toetben. „2)aS 3beal meines StaumeS umfaßte gfelbbau , gabrif unb $anb>

hing", heißt eS in „SBie ©etttub ihte Äinbet lehtt" (I, 4).

IV.

2)ag Jßeftalojji bet Sanbtoitthfch^ft im 6taat8otganiSmuS eine beDorjugte

Stelle antoieS, toitb man bei einem 2lnf)&nger be8 ph^ftofratifthen 6^ftem8
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oljne SQBeiteteS anjuneljmen getoillt fein. 6taitb bod) Sßeftalojji mit 3f f clin,

bcffcn „@pljemeriben" gerabeju als ÜJtoniteur ber fdfftoeijerifd&en 3lbfdf)attung

toon CueSnaty'S ©Aftern ber 5ßf)tyfiofratie angefeljen toerben fönnen, in engfter

freunbfdf)aftlid)er unb literarifdffer 33ejiel)ung. Unb fo finbcn toir benn aud)

Sßeftalojji mitten im gelbbau brin. Slbgefeljen öon ben eigenen, freilieft mifj*

glüeften SSerfudjen als ßanbtoirtl), atftmet bod) eigentlich „Sienljarb unb

©ertrub" allüberall ben (Srbgerudf) ber bäuerlichen ©dfjolle. 2)er ©rofjgrunb*

fcefitj, beffen eigentliches SBefen ifjm in ber ©d)toeij oljnef)in unbefannt bleiben

mußte, iji ^ßeftalojji öoltStoirtljfdjaftlid) unftympathifdf), toeil „bie ÜJlenfd&en auf

bie SSeforgung fleinerer ©runbftüdfe eine unenblicft größere Slnftrengung Der»

toenben, als auf grofce ©üter ju öertoenben je möglich fein toirb" (SBerfe X,

255). 3m (Sinflang mit ber pljljfiofratifcften ©dfjule, beren ßeljrffttje er burd(j bie

Seetüre öon 3felin'S „ßpljemeriben" grünblid) genug fennen ju lernen ®e*

legenljeit Ijatte, forbert er baS 9Heberreijjen aller beengenben ©df)ranfen beS

33ertel)rS, bie Slufljebung aller Monopole unb ^Privilegien , bie öollftfinbige

Slbfdfjaffung beS Ritten (vgl. feine ©Triften: „©efefcgebnng §eIfcetienS, über

ben lehnten", SBerfe X). 2ln bie Stelle ber ftemmenben Sd&ranfen, ber ©tabt*

unb 3unftmonopole , ber ©t&nbe= unb DrtSprioilegien fott eine fjinanjreform

treten, toeldje alle ^emmniffe beS SSerfefjrS fjintoegräumt , inbem fie burdj

ein alle gleichmäßig belaftenbeS ©teuerfAftern eine proportionale ©letdfjljeit aller

Staatsbürger ju SCBege bringt.

(Sin getoiffer §ang ju jenem ©taatSjocialiSmuS, ber augenblidflidf) bie

toiffenfdfjaftlidf) benfenben Äöpfe unfereS gefammten SulturfoftemS lebhaft be*

fdf)fiftigt, ift ^eftalojji eigen. @r burdfjfdf)aut ben ©runbgegenfafc in ben

3tntereffen ber ©efammtljeit unb benen beS einjelinbitribuumS, unb er Verlangt

baljer eine „gefidfjerte SJtä&igung ber collecttöen Slnfprfidje beS ©taateS

gegen bie fjeiligften Slnfprfidfje ber Sfnbitribualejiftenj ber SSfirger (SBBerte

XII, 132; Rothenberger a. a. £). ©. 82). S)ie ©ijntljefe jtoifd&en ben 2ln*

fprüdjen unb coHibirenben ^ntereffen toon ©taat unb ©efettfdfjaft finbet

Jßeftalojji, toie Rothenberger fyxüoxtyU, bort, too idfj fie in meiner „©orial*

p^ilofopftie" (©. 596) gefugt ljabe: in ber ©Raffung eines möglidjft breiten

SJlittelftanbeS, ber für Jßejtalojji bie „Öuette aller SSorjüge unb atteS

©egenS" in fidfj birgt. 3u biefem S3eftufe nimmt Sßeftalojji einen Slnlauf

jur partiellen Rationalifirung beS SJobenS, toie ihn bie SJobenreformer in

ejrtremem, bie ©taatSfocialiften in gem&fjigtem Umfang vertreten, inbem er

nämlich forbert, „alle ©emeinbegüter eigentümlich au vxaä)tn unb einen Ztyil

berfelben als ©taatSgut au ertlären" (SSBerfe, Sb. X, 254 ff.). 3n ber ,,©efe^

gebung §efoetienS" toirb aller Watybxud barauf gelegt, bafc man auS bem

©runb unb S3oben ebenfo, toie auS ber ^nbuftrie einen „Ijöd&ftmöglid&en

@rtrag" ^erauS|d^lagen müffe, um bie Stulpe unb ben fixeren ©enufc ber Sürger

ju getoä^rleiften, als toeld^e „baS ©lüdC aller ©taaten ausmachen". 2)er ©runb

unb S3oben aber toerbe burd^ gefd^idEte 5ßarcellirung ertragSreid^er gemalt,

jumal „bie S3ertl)eilung ber ©emeinbegüter, t)erbunben mit ber Sluf^ebung

aller Se^nSlaften not^toenbig ben Slbtrag beS ©runb unb 39oben3, fotoie ben

gapitaltoert^ aQer ©üter unbeftimmter erljöljen unb fid^ern müffe" (2Ber!e X,

255; Rothenberger a. a. £). ©. 84).
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2Bie ernftlid) fidf) ber Träumer Jßeftalojji mit |ocialpäbagogifdf)en Problemen

befdjäftigte, mag aus bem Üitel einjelner, toeniger Befanntcn ©dfjriften er*

fdjloffen toerben. 3luS biefen ©Stiften erhellt, baß 5ßeftalojji eine grunb*

müßige Reform ttidjt bloß füt baS Seben bcr ©dfjule, fonbern ebenfo feljr füt

bic ©df)ule beS Sebent angeftrebt Ijat. 33on ben Bereits angeführten ©Triften

Jßeftalojji'S abgefefjen, nennen toir Ijter nod} bie „lieber bie Sluftoanbgefefce",

femer baS „9Jlemorial über bie fjreifjeit beS §anbel8 für bie Sanbfd&aft

3üridj", „2lnfidf)ten über ^nbuftrie, @rjie^ung unb Sßolitif ", lieber bie „5ßatur

ber im 3ürid)gebict fid^ äußernben SSoltSbetoegung", „<£in SGBort an bie gefetj*

gebenben Sftätlje §eloetienS", „2lnfid)ten über bie ©egenftänbe, auf toeld&e bie

©efefcgebung §elbetienS iljr Slugenmerf oorjüglid) ju rieten I)at", „Ueber ©efetj«

gebung unb Äinbermorb". 3lu8 attebem gef)t ^eröor, baß toir in Sßeftalojji

nidjt bloß einen Reformator ber (Slementarpäbagogif, fonbern aud) einen 3fn*

fpirator ber ©ocialpäbagogif ju toürbigen ^aben. 2)a8 abgelaufene 3fal)r*

Ijunbert fjat ftd^ reblid) bemüht, jene grjieljungSgrunbfätje , toeld&e ^eftalojji

für bie Sd&ule ftmbete, unferem Sulturfoftem fo einjuprägen, baß eS ber größte

SRufjmeStitel Jßeftaloaji'S als Äinbererjteljer immer bleiben toirb, baß fic banal

getoorben finb. ©obalb ein neuer ©runbfafc fiegljaft toirb unb fidj beS

ßollectiübetoußtfeinS unfereS gefammten ßulturftyftemS bemäd&tigt, plattet er

fidj naturgemäß ju ftadjer ©elbftöerftänblid&feit ab. Unb fo abfonberlidj eS

auc^ Hingen mag, fo bleibt eS barum nid)t toeniger toaljr: ber eiferne SSeftanb

unfereS 6ulturfl)ftem3 fefct fidj aus lauter Plattheiten jufammen, bei benen

man aber niemals überfein follte, baß fie intern llrfprunge nadf) Errungen«

fdjaften finb.

Heber „Jßeftalojji als ßrjieljer" finb gange SSibltotljefen gefdjrieben toorben;

ein SBudj aber, baS SSudfj über „Sßeftalojji als SSölfererjieljer" toirb unS

tootauSfid&tlidf) baS beginnenbe 3!aljrljunbert befdfjeren. 2)enn erft in ben legten

3aljren ijatte man iljn als ©ocialpäbagogen redjt eigentlich entbeeft. ©o
fdjrieb g. 571ann im 3aljre 1896 über „bie fociale ©runblage toon jpejtaloaai'S

5ßäbagogiI". 3e bebenflidfjer bie 3<*l)l ber „füljrenben ©eifter" in ber ©egen*

toart jufammenfdfjrumpft, befto eifriger müffen toir barauf bebaut fein, bie

füljrenben ©eifter vergangener ©efdfjledjter namentlich bann fdfjarf unb feft im
Suge ju behalten, toenn biefe unferem eigenen ©efd&led^te nodj Grtoe<fltd(je8

unb 6rfprießlid^e8 ju fagen Ijaben. 2)aS aber fdjjeint mir bei Jßtftalojji in

Ijoljem ©rabe ber gatt ju fein. 3U8 Jfinbererjieljer Ijat er unS freilidj Ijeute

toenig mefjr ju fagen, jumal fid^ baS SSeredfjtigte feiner päbagogifd&en fjorbe»

rungen injtoifcfjen tooljl burdjtoeg burd^gefe^t ijat] aber als ^ftenfdjheitSerjieljer,

als ©ocialpäbagoge mutzet er unS nod^ fo iugenbftarf unb quellenfrifth an,

als fei er foeben erft auS bem gäljrenben ©etoüfjl unferer frifd^lebigen Qtit

emporgejtiegen.

Sluf forialpäbagogifd^e @injelfragen , benen ^eftalojji fein nimmermübeS

9tadf)benfen getoibmet fjat, tann ^i^ nid^t eingegangen, fonbern fie lönnen im

9ünftigften fjalle nur obenhin geftreift toerben, jumal biefe ©üage nur jur

Slufna^me einer beS ©egenftanbeS ebenbürtigen 2)arfteffung ber ©ocialpäbagogil

^eftalogji'S too^l anregen, nid^t aber biefe felbft bieten toiH. §ier fyinbelt
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eS fid^ toielmeljr barum, bie ^aujrtlinien feines fociatyftbagogifdjen S)en!en*

int ttmrifj ju gei$nen, ben festeren 2)arftellern überlaffenb, bie Ijiet nur an*

gebeuteten ßinien fxäftig auSaugeftalten unb bie gebanllid>en 3toiföenr&unte

I>erjl)aft auSjufüllen.

2)a§ feine foctale ©efefcgebung toier £auptyunfte umfafct, fjat bereite

{Rothenberger in ben ©runbjügen richtig ettannt: eine atoedtmäfcige 5BM&«

bilbung, eine gute Sßolijei« unb ©eredjtigfeitSpftege, gute 2JHlitftranftalten unb

ein atoetfmfifcigeS ginanjfojtem. 2lud) bie ©mjelauSfüljrungen biefer @runb-

gebanfen, als ba ftnb: Aufhebung ber ßeibeigenfdjaft unb ber £örigtett, gtfinb*

lidje SReform bex ©trafiujtij unter äbfdjaffung ber ÜobeSftrafe, SRaferegeln

gegen ben JßauperiSmuS burd) Ausbau beS ©parlaffentoefenS unb (Einführung

beS JBerfidjerungSjtoangeS (gegen ©djaben unb Unfall), enblid) bie fiaatlidfc

Siegelung beS ©anitfttStoefenS u. f. to. Ijaben bereits iljre anbeutenbe 39e«

Ijanblung gefunben. hingegen toermiffen toir nod) eine genaue Äetmjeidfminj

ber Stellungnahme Sßejtalojai'S ju Jnbuftrie unb £anbel. Söir toiffen nur,

baf* er biefen beiben §auJ>tfactoren beS mobernen ©taatSlebenS eine gleid)«

bereinigte Stellung neben ber ßanbtoirtl)fd)aft eingeräumt hat. SBir toiffen

femer, bafc er für bie Jnbuftrie (tooljl mit Slbam ©mitl)) bie Arbeitsteilung

unb für ben $anbel (tooljl mit CueSnat)) unbebingte SJetoegungSfreiljeit

forberte, toenn er aud) ni^t bis jutn Jßofiulat toollftfinbiger ©etoerbefreibeit

toorbrang. SöaS toir aber immer nod) toermiffen, ift eine grünblidfe Sinjel^

unterfudjung feines JBerljfiltniffeS jum ^errf^enben ^fbhatifd&ett ©Aftern.

SBar er ein unfelbftftnbiger SRadjbeter ber „Laissez- faire, laissez -passer"«

©octrin, ober ijt Sßeftalojai, bei toeldjem ftd) beutlidje Slnfftfce gum ©taatS*

focialiSinuS, \a fogar }u einer Slnerlennung beS Stentes auf Arbeit nadjtoeifen

laffen (ßien^arb unb ©ertrub IV, 537; {Rothenberger ©. 82), über bie fjrei'

hanbelSboctrin ebenfo hinausgegangen, tote er in ber unablftffigen ^Betonung

feines Nationalismus ben $errfd)enben JfoBmo^olitiSmuS feines Stitalttü

grfinblid) hinter ftd) liefe? 2)a8 ftnb ©pecialunterfudjungen über bie ©ocial»

^ftbagogif ^ßeftalojji'S, toeldje il)re3 SJearbeitenS nod) Marren. *Rur fo Diel ge^t

fdjon auS unferer heutigen Äenntnifc feines focialj>fibagogifd>en JbeengangeS

mit unumjtö&lidjer ©id}er$eit ^ert)or, bafj ^eftalojji als SJölfetetjie^er heute

mehr Beachtung t)erbient, benn als ©djulerjieher, fintemal bie leitete Seite

feines SöefenS crfd^öpft fdjeint, toft^renb bie erftere je|t erft tote ein frifd^ex

Jungbrunnen aufjuforubeln beginnt. Denn toir glauben gegeigt ju ^aben,

bafc $eftaloj3t gu ben toid)tigften focialj>äbagogifd)en fragen, toeidje unfei

eigenes Zeitalter auf8 tieffte betoegen unb enertriren, mc^i blofe Stellung

genommen hat, fonbem ba§ er als ©orialpäbagoge mit fo ptopljettfd)et getit*

fü^ligfeit ju uns ft>rid)t, tote toenn er uns im jtoanjigften Ja^r^unbert als

938llerer}ie^er bie gleiten 2)ienfte leiften !bnnte, toeldje er uns im neunje^nten

als Äinbererjiel^er einmal unb für immer geleiflet ^at.

&bm ^eftalojji'S gaffung beS (Sigent^umSbegriffS bringt i^n unferem

heutigen focialen gü^len na^e. <£r ^at ben 3RuQ, ber l)errfd>enben SettragS«

Seorie feines geitalterS entgegenjutreten, fotoie bem $^antom beS „9latur»

red^tS" ju Seibe ju rüden, ©eine „9la<$forfjungen" fteHen einen fbrmlid&en
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Slbfagebrief an bie Stents* unb ©orialp^ilofop^ic feinet 3citaltct8 bat:

$ume, ©tnt unb §obbe8 ftnb feinem fociologifdhen 2)enfen bertoanbter,

als fein greunb x$iä)tt. 2)aS utilitarifdfje ÜJloment, toeldjeS jenfeitS beS

ganalS bamalS t)on 3eremi) 58 entkam mit übertreibenbem StabicaliSmuS

herausgehoben unb in ben SJHttetyunft beS foctologifdhen DenfenS gerfttft

tourbe, trifft eine toertoanbte ©aite in Sßeftalojji^ Seele. @t, im Seben bie SBer«

törperung beS SUtruiSmuS, neigt in ber %fyox\e ber jtoifdjen ßeljre t>om

6elbfterhaItungStrieb als gunbament aller Gtifyit au (9tadhforfdfjungen ©. 92).

25aS feciale (SthoS madfjt nadf) ^eftalojji folgenbe Solution burdh: toon bet

thierifdfjen 9taturfreit)eit ergebt fidh bet 9Jlenfd(j jut bürgerlidfj-politifdhen fjftei*

heit, um alSbann in bet fittlidjen fjftei^eit feinen |)öl)e:|Mntt ju erreidjen

(Rothenberger ©. 78).

2Bie ftatf 5ßejtaloaat t>on bet 6ocialpljiIofopljie gifte'S ftd^ entfernt,

toietoohl fie fidh im „©ocialiSmuS" toieber berühren, fofetn gidhte'S „ge*

fdjloffenet §anbelSjiaat" ebenfo beutlidfje Sintifinge an bie ©ocialpfibagogif

Sßeftaloaji'S enthält, toie feine „Sieben an bie beutfdje Station" an beffen

ßlementarpfibagogif erinnert, erfteljt man am beften barauS, ba£ ber eine bie

focial*uttlitarifdfje SSegrünbung beS SigenthumS gutheißt , bie ber anbere aus

tiefftem £erjen§grunbe toerabfdheut. 2)er burdh bie ©dhule JJant'S hinburdh*

gegangene Richte perhorreScirt natfirlidh, toie fein SJleifter, alles Utilitarifdhe

als eine SSerirrung beS menfdfjltdhen DenfenS. 2)aS @goiftif<§ = Utiiitarifd)e

toollen flaut unb fjidhte gleidfjer SBeifc als baS „rabicale SJöfe" auSmeraen.

9lid)t fo $eftaIoj}i. ßr ift offenftdjtlidh mehr bei ben ßmglfinbern in bie

©djule gegangen, toie benn audfj bie „@i>ljemeriben" feines greunbeS 3ffelin

bem englifd^en ©ocial*UtilitariSmuS ^ulbigen. Unb fo fjat er bie Unbefangen-

heit - trot> Sickte — bie SBorte nieberjufd^reiben : „2)aS SSolt mufc toiffen,

bafc baS ©gentium nidjt burdh ftd^ felbft, fonbem nur um feines 3toeieS

toitten heilig ift" (93b. X, 254, 9tadjforfdf)ungen 6. 172). S)iefer ©ebanfe

geht auf §obbeS unb 2JtonteSquieu jurüdE, nidfjt auf bie Äantianer. SBie eng

fid) ^ier 5ßeftaIo§ji mit bem focial*philofo:phifdhen UtilitariSmuS ber ©egen«

toart berührt, §at bereits Rothenberger ^ettwtge^ofcn. ßinige ©teilen au3

ben „Sladhforfjungen ," toeldhe Natorp feiner Meinen ©dhrift: „Jßefialoaai'S

3been über Slrbeiterbilbung unb fociale 5ra9*" Doraüglidh au ©runbe gelegt

hat, mögen hier angereiht toerben. Die „9tad(jforfjungen", an toeldhen Sßcfta»

Iojai nadh eigener SluSfage „brei 3(ahre lang mit unglaublidfjer ÜJlühfeligfeit"

gearbeitet hat, toirb auch btx lünftige abfdhliefeenbe S3earbeiter ber Social*

pfibagogif Sßeftaloaai'S aum SluSgangSpuntte au madhen höben.

„fttö eigentfam ift in feiner (beö ÜJtenfdjen) ^anb ^anborenS SBüdftfe geworben, au3 ber

olle Uebel bet Söeft entfprungen. (53 ift burd^ bte ftafjrung, bie c3 ber 6elbfrfu$t unjeret

t^ierif^en ^atur gibt, bad groge ^inbernife bt% ge(eH{4aftli($en Qtotdtä geworben, unb ^at ben

9Renfc^en aUgentetn balb bat)tn gebraut, bag er badfelbe entWeber wie ein belabener @fel auf

wunbem ftütfen t)crum tragt ober wie ein fpielenbeä Rinb ati nid^ttged 5Dtng öerfpltttert. 3)ie

gefe^ofe ©eWalt glaubt, pe fei felber ba§ ®efefo, fte wä^nt, @efe^ unb 9te$t liegen in i^r wie

bte <£ier in ben ^ü^nern. 2ßa3 ber Untertan im @d^wetge feinet ^Ingefto^td unb Wa3 ibm

©ott in feiner ©nabe gibt, baä, meint fte, feien aHed iljre @ier. SBenn fte ben Söoljtftanb im

ßanbe fte^t, fo fpridjt fte, bie ^anb auf ben 3Banft: ,3o5 ^abe i^n mit Sdjmeraen geboren',

IDeutf^e Sflunbl^ou. XXVII, 3. 28
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unb toenn e« übel im Sanbe gefjt, fo fagt fte, ben Seigefinger über bic 9tafe: ,2)ie gottlofen

Seutc, i$ t)abe fic heutig gewarnt, aber Wer tocrmag cttoa« gegen £en, ber im £immel regiertV—
„(Steig fagt ber 3Renfdj, ber mächtig unb trjterifd) augleid) ift, ber ©cijw&dje feine« ©efdjledjt«

:

,S)u bift um meinetwillen ba 1

; unb fpielt bonn über bie gereiften ©d^aren be«fclbcn wie über

gereifte ©aiten be« £acfbrctt«, toa« achtet er ba« ©pringen ber ©aiten, c« finb ja nur Saiten.

£a, e« pnb 2Rcnf$cn ! Unb fie Werben in ber namenlofen Srniebrigung eine« re<$tlofen $ienfte«

Wie bie Pfoten an ben Klauen be« äSärcn; fte toiffen gar nidjt, toa« ba« murrenbc Xljier Witt,

ba« auf feinen SHeren ftetjt, aber fte flammern ftd& feft in bie (JingeWeibe eine« 3eben, gegen ben

er brummt.*

SBie tief Sßeftalojji ba§ fociale ©etoiffen ber $tit aufgeftadfjelt Ijat, mag
eine Stelle über Armenpflege bartljun, toeldje jene (SrtoSgungen, bie id) früher

gegen bie bisherigen fjormen ber lird^li^en ober priöaten ßaritaä toorgebradjt

Ijabe, ju ergreifenbem SfaäbrudC Bringen:

„€« ift fjier toafjtltd} mcfjr um ©runb^läfce (©runbftüdte) aU um Sllmofen, me^r um
9te<$t«gefüf)l al« um Spitäler, me$r um ©elbfiänbigfeit al« um ©nabe au tfjun. greilid) lieben

e« untere reiben, na<$ Sefjaglidjfeit fd&madjtenben 3"tmenf$en, iljren #offa$rt«fifeel burd§ ben

äöonnegenufj ber (Snabc unb be« SJHtleib« au verfeinern , unb bringen StrgWoljn unb Unwillen

bem Wlannt entgegen, ber e« wagt, i$r SBerfdjarren be« SRedjteö in bie SRiflgrube ber Önabe für

ba« au erfl&ren, wa« e« ift/

3Jian ftofce fid^ niefct an bem geuer ber Diction. 6£ ift fein rebnerifdjeS

5ßatljo3, fonbem baS begreifliche UeberqueUen einer SSottnatur, toeldje ju öiel

ju bieten Ijat, um bem überftrömenben ©ebanten öorerft baS genaue forad}*

Iid^e ÜJtofc ju geben. SJeim Umfetjen t>on ©ebanlen in SBorte j&f)lt unb rennet

^eftalojji niä)t — er ftreut unb praßt. S)er Ueberflufc an ©ebanlen ftrömt

iljm fo reidjlid) unb öcrfd^toenbcxtfc^ JU, bafc er ebenfo freigiebig bamit um*
geljt. ©tiliftifdfjeS @benma§ unb gehaltene fpradjlidje SBürbe barf man alfo

fcon biefem 9laturburfd(jen ber Sogif toeber ertoarten nodfj t)iei toeniger bex*

langen. 2)a§ aber Jßeftalojji fid^ jutoeilen felbft ju meiftern unb einem gro&en

©ebanlen bie iljm burdfjauS angemeffene gorm ju Verleihen öerftanben ^at,

mag folgenbe ©teile bcS jtoöiften SBriefeS (§ 7) t)on „SBie ©ertrub iljre JHnber

le^rt" bart^un, bie id} nid^t b!o§ i^reS ^ol^en ©ebanfenftugeS unb i^rer foxgs

fältig gefeilten Sprache toegen, fonbern t)orne^mlid^ barum ^erfe^e, toeil ic^

in biefer ©teile ben Äernjmnlt toon Sßeftalojji^ toie aller ©ocialpäbagogif cx»

blirfe (jtoölfter SSrief § 7):

„$ie finnltd^e SRenfd^ennatur it»trft auf jeben einzelnen ^Tlenf^en mit toeit größerer 3atT *

t)eit unb reinerer Kraft, al« fte biefe« auf ^Renfdjenfjaufen, auf ßorpö, auf 3Raffent>ereinigungen

unferc« ©efd§led§t« f
toel^e biefc aud^ immer feien, iemal« a« t^un öermag. S)er erfte 3mpuU

aller 9taturgemä&ljeit im 3Jlcnfd§enleben , ber Snfttnct bleibt unb erfüllt ftd§ in jebem gfaQe im
Snbibibuum unenblid) reiner unb unenblid^ fraftöoller, olö er biefe« in irgenb einer 9Raffe, in

irgenb einer Bereinigung t>on SJlenfd^en ;au tl)un im ©tanbe ift. ^r treibt feine Ärt öon

3Jlenf^enr)aufcn, feine 5lrt öon ßorp«, feine 5lrt Don 9flenfd)enmaffe in ber Steinzeit unb Uns

f$ulb feine« urfprünglid§ menfd^li^en SBefen«, mie er biefe« beim Snbiütbuum au ttjun Dennag

unb feiner 9latur nad^ immer trottet, a" t^un; aber bei jeber Sflenfdjemnaffe öerliert er bie

urf|>rüngli<$e fReinc)ett feine« bie«fäHigen ©influffe«; er öerliert bie {Junbamente ber Harmonie
Don benen fein (Sinflug auf ben ganzen Umfang ber menfc^lt^en Gräfte beim 3nbirjibuuni

au«auget)en bermag unb ^inftrebt, unb e« ift unleugbar, ba« ^eilige, ©öttltc^c, ba« im 3nfttnct

felbft liegt unb fidj beim Snbiöibuum burd^ bie Harmonie (eine« ©tnfluffe« auf ben ganjen

Umfang ber menfc^lit^en Kräfte äußert, biefe« ^eilige unb ©öttlidje bc% 3upinct« wirb in iebem

SfaK, too er, in wclcrjer Qfornt feiner ©infeitigfeit el aud) ift, mit feiner S3erljärtung«*?lbric§tung«*

fraft öerfünftelt auf irgenb eine SJtenfci&cnmaffe, auf irgenb ein collcctttie^ 33err)dltni6 unfere«
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ßefcfcledjtd einwirft, unb bur$ feine bicSfäEtgc (gintoirfung einen esprit du corps in biefe klaffe

hinein bringt, in feinem SBefen gelähmt unb unnrirtfam. S)er 3nftinct wirft auf jebe 5Wcnfd§en*

maffe, toon treibet Art biefe au$ immer fei, mit ber t>er$arteten (Sfetoaltäfraft, bie jebe 9lrt Don

SWenfctyntoereinigung in iljn felbft hinein bringt, unb wo immer biefed ber gaH, ba ift fein

fönflug auf SOÖa^r^eit unb S^ecftt, folglich audj auf 9cationalerleu$tung unb 9tationalglücf

notfj&cnbig gelähmt. S)iefe SBerfdjiebcnljeit ber (Sinwirfung beä 3nftinctä auf etnjelne 2Jcenfdjen

unb auf ganje Corps ift oon ber ^öc^ften SBebeutung unb oerbient in allen 9cücffic$ten weit

gröfjere SBeadjtung al3 er genießt. (Sr gibt über feljr Diele ßrfdjeinungen bed menf$li$en 8eben8

entfdjeibenbeg Sidjt, unb befonberS laffen pa) fefjr biele öffentliche £anblungcn ber Regierungen,

toenn man iljn Reiter ind Slugc faßt, gar leicht erflären, bie fonfl unbegreiflich feinen. 6r

gibt infonberljeit barüber großen 9lnff$luf$, baß bie SDtenfcty&eit in ftütfftdjt auf bie 3nbiöibual=

beforgung unfered ®ef<$le<$t3, in 9cücfft<$i auf SBolfSbilbung unb SBolfdbeforgung unb ben ganaen

Umfang ber gfunbamente be3 SolfSwofyleä Don ben [Regierungen nidjt au Diel unb ni$t ba&

erwarten barf, roa3 biedfattd Don ben 3nbit>ibuen im SBolfe allein geleistet »erben fann. ftein,

eä ift eine eroige, au£ ber 2Jcenf$ennatur leidet erflärbarc unb bur<$ bie ganje SMtgefdjidjtc

betätigte SBa^eit, toad bieefaHd Don ber ^Belebung unb (Srljebung ber 3nbiDibuen im ©taate,

b. t). Dom 93olfe geleitet werben fann, bad fann bie [Regierung nie alfo leiften. Wlan barf e3

auä) nidjt Don itjr erwarten, nodj Diel Weniger Don itjr forbern. 2öaä man Don i$r allein

fotbern barf, ift, fie foK bie 3nbit>ibuen im SBolfe ntd)t aur bieäfädigen Äraft* unb SBittenloftg*

leit Derftnfen laffen, im ©egentljeil, fie fott bie Äraft* unb SBillenloftgfeit ber 3nbioibuen im
23olfe in bem, Wad biefe in Hfidftc$t auf bie SBcgrünbung be3 öffentlichen 2öot)le3 felbft leiften

unb baau beitragen tonnten, auf jebe SBeife au Der^üten fndjen unb nichts Derfäumen, wad jeber

einaelnc 2Jlenfc$, jebeS 3nbiDibuum aur SBilbung ber <5infi<$ten, Steigungen unb g^tigteiten

bebarf, um alä 3nbiDibuum baä ©eine aum öffentlichen 2Bo$l beitragen au fönnen/

#ier Ijat Jßcftalojjt toorfdfjauenb ben ^erjlmnft aller ©ociatyftbagogil blo§»

gelegt. 2)a3 Sßer^ältnife beS eingehen jum Allgemeinen, beS 3(nbit>ibuum&

jut „Waffe", ber ©pecieS jux ©attung, ber ©efettfdfjaft jum ©taat, ber $rei«

Ijeit jur ©leidf^eit, luxj baS fociologifdfje Unit>erfaIienj>roblem, au toeld&eS

^eftalojai ljier rüljrt, ifl in %%at unb SBafirljeit bie ßebenSfrage ber heutigen

Sociologie. SGBaS *ßeftalojji im gingelnen über Slrbeiterbilbung, befonberS

fd&fln über baS feelifd^e SagliJ^nem bargelegt l)at, Betrifft meljr Ausführungen,

Sperialffitte beS oben auSeinanbet gefalteten ©runbgebanlenS. SDBorauf e8

^eftalojji aber im ©rofcen, im t^eoretifd^en 3ufammen^ange anfommt, oljne

ba§ er bafür ben bannenben äuSbrucf gefunben ^ätte, baS ift bie gorberung

einer focialen Sßfadjotogie. SBßie alle jpäbagogit uid^tS toeiter fein fott, als

angetoanbte 3nbimbuatyfodjoIogie, fo !ann atte ©ocialpSbagogi! iljrerfeitS

toieber nichts SlnbereS fein, al§ angetoanbte fociale 5ßf^^ologie. 3)agu feljlt

aber torerft no$ baä tljeoretifd&e Sunbament. ©anj !üralid§ ^at erft gfranj
^Ulenburg in 6(^moOer

,

8 3a^rbu(^ (XXIV, 1, 1900, 6. 20—237) in

einer »bljanbtung „lieber bie SJtflglidjteit unb bie Aufgaben einer Social»

Pfod&ologie" bie fjunbamente biefer ftd) t)orbereitenben Slbatoeigung ber all»

gemeinen 5ßft)djotogie umriffen. 3luf bem legten 5ßf^oIogen»SongreB in 3Jlün(^en

(1896) toar eine eigene 6ection für Sociatyfyc^ologie toorgefe^en, aber i^re

Arbeiten befd&ränften fid^ auf bie Sln^örung eines Sleferatä toon Sranj 6ulen»

Burg „lieber SJtetljoben in ber 6ociatyfod)oIogie" (abgebrudtt in ben SSeric^ten

be3 III. 6ongreffe8, SJlünc^en 1897, 6. 480), fo ba§ ber Referent fid§ ^eute

nod^ mit ben SBBorten beitagen burfte: „Sonft ift bie ©ociatyfodfjologie im
Allgemeinen nodf) eine tabula rasa — tro^ gelegenttid^er Nennung beS 9lamen8"
(a. a. 0. 6. 213).

28*
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£ier ljat nun bie toiffenfdfjaftlidde Slrbeit ber ©ociatyfibagogif (unferet

Sage einjufefcen. ©oll un8 Sßeftalojji al§ ©ocialpdbagoge fruchtbar fein, fo

mfiffen toorerft bic brängenben, ja brennenben Probleme bcr focialen $fl)dfjologie

abgeflärt unb ju toiffenfd&aftli(f)em SluStrag gebraut toerben.

V.

Stadfj bem breiglieberigen ©<§ema bct 3nbitribuatyfl)df)ologie — ©mpfinbung,

©efüljl, SBiHe — toirb ftc^ toorauSftd&tlidf) aud) bie fociale 5ßfad)ologie auf*

juerbauen Ijaben. Die „5ßfi)dfjologie bcr flttaffe", toeldfce $eftalojji mit fo

fixerem toiffenfd&aftlid&em 3}nftinct geforbert ljat, beftnbet fidj augenblicflidfr

im ©tabium tl)eil3 be§ unfid&eren ÜaftenS (SHertanbt, ©immel, Sautptedjt,

SEönnieä, Üarbe), tljeilä bex geiftreidfcelnben ©dfjönrebnerei (Se 33on, ©igljele).

#ier toinfen ben 5Pfod()ologen fcon SBeruf, benen ba§ CEjperiment nodfc nid(jt

atte§ 3ntereffe für eine l)öl)ere 5ßftydfjologie unterbrüdft ljat, neue Slufgaben

unb ^itU. 3^ittoeilig tann man toofjl, toie ©Ulenburg, einen ©ebanlen

fjftiebxic^ Sllbert fiange'8 toeiter bilbenb, toorfd&ldgt , eine „©ociatyfljdjologie

oljne ©ocialfeele" treiben, aber auf bie Dauer toirb ftdfj ba8 toiffenfd&aftlid&e

©etoiffen Bei einem fold&en SSerjid^t auf bie beftnitiöe ©rgrünbung beS feelifd&en

ginljeitSpunfteä ber „9Jtaffe" unmöglidd beruhigen. 2Bir toerben trielmeljr

nadf) entforedfjenber 2lu3gefialtung einer focialen ßmpfinbungS*, @efü!)l8* unb

SBiUenSleljre — ber Analogie ber ^nbioibualpf^c^ologie folgenb — bie §öd)ften

©in^eitSpunfte ber focialen Jßf^ologie auöjumitteln Ijaben.

Da3 SBort §egel'3 „Da3 ßebenbige jtirbt, toeil c3 ber 2Biberforud() ift

an ftdd ba§ Allgemeine, bie ©attung ju fein unb bodfj unmittelbar nur al£

@injelne§ ju ejiftiren" toirb in ber fidi) bcmnSd^ft auSbauenben focialen

?Pf^oIogie fidfcerlidfj toteber ju @f)ren fommen. ©Ulenburg ftretft bereite

(©. 235) ben ©ebanfen, baß getoiffe ,,©ättigung§"erfdf)einungen ber focialen

©ruppen ftdfj ungejtoungen nadfj bem triabtfdfjen SR^t^muS $egerä, bem Drei«

t>iertel3tact tum Sljeftä, Slntit^efiS unb ©Ijntljefiä erflftren laffen, Da3 S5ci>

Ijfiltniß beS ©injelnen jum Allgemeinen, ber Sßerfönlidfjfeit jur SWaffe, ber

einjelnen focialen ©ru^en jur bürgerlichen ©efeUfd^aft, enblidf) ba3 ber ©efett*

fd^aft jum ©taat, muß getoiffen, un§ nodfj öerborgenen focialen ©efe|en unter«

toorfen fein. S)er SR^t)t^mu§ be§ 3ufammentoirfen3 menfd^lid^er 3nbit)ibuen

innerhalb i^rer fojialen ©ruppen, bie tt)^ifd^ toieberfe^renbe SRegelmfifjigteit

im 3wf^wenfd§melaen bon Heineren focialen ©rupfen ju größeren 93er*

Bdnben — bie §orbe toirb überall jur ©ippe, bie ©ippe jum ßlan, ber 6lan

jur @en§, bie ©enS jur 5ß^ratrie, bie Jßljratrien integriren fid^ jum 5Bolt,

ba§ SBoIf jum ©tabtftaat, bie ©tabtftaaten jur Station, bie Station jum ©taat

bie ©taatenbunbe jum ähinbeSjtaat — ba§ SlttcS fann fein purer 3"faff fein.

SBer §ier nod§ t)om 3ufaH fprid^t, ber ^at fid^ in ein fociologifdfoeS „asylum

ignorantiae" eingeniftet. Der Umftanb, ba§ bei allen ciöilifation§fä^igen

©tfimmen be§ 6rbenrunbe3 bie fociale ©nttoidflung fid^ in großen 3%*
burdfjtoeg fo t)oHjogen ^at, toie toir fie foeben angebeutet Ijaben: biefer focio«

logifd^e 5ßaralleli3mu8 Verbietet fd^led^ttoeg bie Sluöflud^t, aU ob im 3ufammen«

toirlen gerabe menfdfjlidfjer 3nbit)ibuen SBittfür, ßaune unb 3ufatt bie treibenben

3JlSd§te toaren.
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So gut tote toit in unfexem 2Jtechani§mu8 unb 6§ctni8inu8 um>exbxü<h»

lidf) feften 9latuxgefetjen untexftettt ftnb, ebenfo fehx toixb aud) unfere fociale

f)xganifation obexften @nttoi<flung8gefetjen gehoxchen. 5ßux flnb biefe ©efefce,

auf toeldfje ja bie oben gefennjeichneten St^t^men bex focialen @nttotdtlung

Ickten StibeS juxüdtbeuten, fd&toexex aufftnbbax als bie medfjanifchen unb

<hemifchen goxmeln. Denn unfexe fociale Oxganifation , toelche bie Ijödjften

Sebetoefen ju einleiten toexlnfipft, mufj mit bex xaffinixteften goxm bex ©elbft*

betoegung xedfjnen, toeldfje eben medjanifdjex unb d(jemif<hex 39etoegung abgebt.

©<hon ba§ niebxigfte Sebetoefen ^at ©elbftbetoegung. @ben baxutn ift e§ in

feinen Jßexbinbungen nicht fo leicht ju ftjixen, tote bie ntedjanifdje SSetoegung

(buxd) ©tofc unb 2)xudC, buxdj Slttxaction unb Sfcepulfton) obex bie <hemif<he

<buxd) goxtpflanjung fcon ÜJtolecül ju SJtolecfil nach S5extoanbtf<haft unb 33ex*

binbungStoibexftanb). SBefen, bie ftdfj felbft betoegen tönnen, ^aben eben gxei*

Ijeit bex JBetoegung, toooon bei medfjanifchex obex chemifcijex SBetoegung natür-

lidfj nidf)t gefpxodfjen toexben !ann. Unb bie Sebetoefen Ijaben eine um fo

gxfl&exe fjxeiheit bex Selbfibetoegung, \t beffex fie e8 toexftehen, biefe ihxe SBe*

toegungen 3toedEen anjupaffen. S)axau3 exgibt fich nun Don felbft, bafc bex

ÜRenfdj) bie obexfte ©tufe biefeS ©hfiemä t)on 3toedten exflommen hat, toeil ex

untex allen befannten Sebetoefen e§ am xaffinixteften Dexftanben hat, alle feine

JBetoegungen 3to^dten anjupaffen.

3(e|t exft toixb bie ganje Somplication bex focialen jpfochologie toexft&nb*

lieh. SBaö ^eftaloaji als toiffenf<haftli<he8 S)efibexat txaumhaft Doxgefchtoebt

hat, baS ift nicht mehx unb nid&t toenigex, als bie fdfjtoiexigfte toiffenfddaftlidje

Aufgabe, toelche ie an baS menf<hli<he ©efdfjledfjt tyxan getxeten ift: bie focialen

SBetoegungSgefetje ju ermitteln. 25aju gehört pox Slttem baS W)nt 2)uxd)*

hauen beS goxbifcfjen JfnotenS innerhalb beS mittelalterlichen 2>enlen§, be3

(auf bie tnenf<hli<he ©efettfdjaft au übextxagenben) UniDexfalienpxoblemS. 2Ba§

ift fxfiljex: S)ie ©attung obex ba§ 3fnbit)ibuum? 2)a8 6i obex bie §enne?

3ft bex Sinn bex 2ttenfdf)!)eit3enttoidftung bie ©njelpexfönlichfeit obex bie ©e«

fammtpexfönlichfeit (33olt, Station, ©onfeffton, ©taat, obenan bie gefammte

9Jtenfd()tjeit)? §iex ftedEt ba3 $auptpxoblem bex Sßfjilofopljie bex ©egentoaxt,

unb e3 toixb ein untoextoeltliiheS Sfcuhmeäblatt im UnftexblidbleitSlxanj

tPeflalo^si^ bleiben, ba% ex bie eminente 2Bid)tig!eit biefeä SßxoblemS fd^on

t)ox me^x alö einem 3(al)xl)unbext betont unb feine Söfung bxinglid^ ge*

foxbext ^at.

3)ie med^anifthe unb d^emifd^e SSetoegung Ijat bie 5latuxtoiffenfd§aft bexeitS

auf iljxe ginheit^foxmel juxüdEgefühxt — auf ba§ 3Jla^ex=§elmhol^f(he ©efe^ t)on

bex Spaltung bex ßnexgie. 2)ie ©filtigleit biefeS ©xunbgefe^eS füx pf^d^ifd^e,

inöbefonbexe füx focialpfodöifd)* Sß^ünotncttc ift leibex nod^ nid^t nad^getoiefen.

S^nex „Sift bex SSexnunft", toeldje nad^ §egel (SBexIe VI, § 209) im gefammten

SGBeltpxocefe toixlfam ift, befonbexä abex in bex ©xjeugung bex menfd^lid^en

©attung i^xen fublimften 2xic au^gefpielt fyat, finb toix öoxexft nux t)on bex

5iatuxfeite beigefommen, abex leibex immex nod) nid^t t>on bex ©eifte§feite.

6tn ©xunbgefe^ bex pfodfjifdfjen (Snexgie h^xxt nod^ immex feineä (gntbedexS,

toenn toix gleich heute f^on fa9en büxfen, bafj hinter icnen focialen 9th4thmen,

bie toix aufgebceft höben, fid^ fidfjexlidfj ein le^teS ©efe^ t)exbixgt.
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Sfft fold&ergeflalt ba8| lefcte &\d aller ©ociatyfyd()oIogie , bie @ntbedtunft

bct 6inl)eit8formeI aller focialcn ©efe^mäfetglcit in bemfitl)igenb toeite gemen
gerfidtt, fo fcf>eint uns bie Stiftung Ijeute fdjon, unb jtoat gerabe burdfr

$eftalo}}i beutlt$ genug toorgeaeid&net ju fein. Natorp Ijat bereits (©ociaU

Jjftbagogif ®. 84) batauf I)ingetoiefen , ba£ ^eftatojgi „baä ©ittlidfje feinem

3n$alte nadfj toefentlidf) fociat toerftanben l)at". SIefjnlidf) fafjt Natorp felbft

ba8 Sßrobtem bet ©ociatyftbagogif : „2)er flttenfdf) toirb jutn 2Jtenfd()en allein

burdfc tnenfdjlidje ©emeinfdjaft" (©. 68). 3n biefem ©inne Ijabe Sßlato jucrft

ben SSegriff bex focialen Xugenb eingefügt Oßlato'S ©taat unb bie 3bee bex

©ociatyftbagogif). SBftljrenb aber 5ßlato felbft bex 39egriff bex (Snttoidttung

beS focialen SebenS nod) ganj abging, burddfdjauen toir eS Ijeute, ba§, toie

alle ©ittlidjleit, fo alle auf biefe gegrünbeten menfd)Iid)en Cftnriddtungen

5ßroceffe unb jtoax fociale Jßroceffe finb. 3)ex englifdje 9tatuxfoxfd)ex ^ujrle^

(Science and Religion) fanb bafüx bie Raffung : „alle ©ittlid()feit beginnt

mit bex ©efettfd&aftSbilbung." *DHt ^eftaloaji fönnen toir l)ier no<$ einen

©djritt toeitex geljen. S)a iljm bie toaljre ©ittlid&teit ganj inbitoibuett ift
—

„fie befielt nid)t untex Speien" —, bex gefettfd&aftlid&e Suftanb aber feinem

SBefen nad) ein „©etoaltauftanb" ift, fo mfiffen „ßxjie^ung unb ©efefcgebung"

fidj bem (Sange bex Statur anfdfpniegen ; benn bie „Umftfinbe matten ben

ÜKenfcfjen; abex id& fa!) ebenfobalb, bex 2Jtenfd() mad&t bie Umftftnbe," Reifet e8

in ben „Stad&foxfdjungen". Die 9tatur abex toirb Don bex Äxaft, bex gnexgie,

Bel)exxfdf)t. 2)ie lebenbig oxganifdje Statux inSbefonbexe texfolgt offenfunbig

bie lenbenj, ein Sftajimum toon Seifiung3fäl)igleit mit einem Minimum toon

6nexgiet)exbxaud§ ju exxeid&en
1
).

3)iefe8 SJeifoiel bex Statur mu§ bie ©ociatyftbagogif be8 begtnnenben

3al)xl)unbexte, fott fie anbex» in ^eftalojsi'fd^en Sahnen toanbeln, ftfinbig t>ot

Slugen galten, §ierin trifft nftmli<$ ^eftalogji mit feinem Sxeunbe gidfjte

aufammen. fjid&te Ijatte fidi) au ta* ©a
fc

belannt: „9tidf)t ba8 ©ein ift etoig,

fonbexn ba8 S^un." Ürftgljeit fei ba3 ßrbfibel, ba8 peccatum originale.

Unb fo lennaeidfjnet fidf) bex etl)ifd()e $antljei8mu8 fJid&te'S al8 ^ß^ilofo^^ie

bex Arbeit, ©ein „3d&" ift nux tI>eoretifd> , um J>xaltifd& fein ju ffimten.

©ittlid&Ieit ift Sljfttigfeit um bex Sljfttigleit toitten. SBerbe felbftänbig, ftanble

autonom; mad^e bid^ fxei, fo lauten bie ftttltd&en 3mt)exatit>e gid^te'». #iet

ftimmt nun ^eftaloaai iubelnb $x. %u$ ex fte^t in bex Sx&gljeit baS

xabicale SBöfc. Unb Je me^x toix neuexbing» buxdfc bie Untexfud^ungen be»

Seipatger ftattonalöfonotnen jtarl IBfld^er (Sntfte^ung ber SolIStoirt^fd^aft)

barübex aufgetlixt tooxben finb, ba£ bex 9latuxauftanb bex 5Wenfd^^eit bex bet

Xxftgljeit ift, um fo toottexe» JBexftfinbnife toexben toix bex ^eftaloaai'fdjen

©orialpibagogif entgegenbxingen, bie, toie bie gi^te'8, in eine Sßljilofo^Ijie ber

Slxbeit auSmünbet. ^eftatoaat fteljt eben in wbex p^fifd^en Slnjlxengung be»

ÜRenfd^en ein toefentlid^e8 ^unbament feinex SiexftanbeSbilbung", jumal bic

Sxbeitfamleit Dorjüglt^ geeignet ift, baS ©lei^getoid^t ber menfd^Ud^n

l
) 93eröl. SBenbe bed 3a^r^utibettd. Setfu^ einet Gultutrtilofopfye. 6. 27. lübingem,

Mofa 1899.
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Gräfte . . . ju erhalten unb ju jtftrfen. Unb fo toütbe Sßeftalojji bcr SRatorp-

fdjen Formel ber ©ociaty&bagogif : „burd) Slrbeit* unb SBtttenäregelung jum

aSeraunftgefefc" (6. 80) nadj Slttem, toa8 toir jefct toon iljm toiffen, toorbeljalt«

lo8 jufiimmen fönnen. 216er audj unferer Raffung bet foctalet^tfd^en Auf-

gaben be8 jtoanjigjten 3al)rl)unbert8 bütftc 5ßeftaIojat feinen SJeifatt nidjt toer*

fagt Ijaben, benn fie liegt ganj in ber Stiftung feines auf bie 5ßl)ilofol>Ijte

ber Arbeit geflettten fociotogifdjen 2)enfen8, unb lautet: „SBarum fotten toir

fittlidj fein? SBeil toir glüdlid) fein tootten. 2Bie fotten toir ftttltdj fein?

3nbein toir lernen, ftünblid) julemen, arbeiten, an uns geiftig arbeiten, unb

ben 3ufcwmenl)ang be8 2Mtgange8 (SRaturtoiffenfdjaften) unb ber 2ftenfd)en*

fc^idtfale (@eifteStoiffenf$aften) }u erforfdjen. 9lu8 ber @infid)t in biefent

3ufatmnenl)ang ertoädjfi in un8 bie Äraft, unfere eigenartigen Sriebe ju

fänftigen, bie 3nftincte ju abeln, um foldjergeftalt bie legten Slefte unferer

angeftammten SRaubtt)iernatur mit Stumpf unb ©tiet auSaumerjen." (2ln

ber 2Benbe beS 3afjr^unbert8 6. 240). SBer fid> um biefe ga^ne fd&art,

beut gilt toeber ©djopenljauer no$ SRembranbt, nod) enbli<$ 9Hefcfd)e, fonbem

unb Dor Sitten — SPeftalojji als (ärrjieljer.



'gCus ben "gdgcßu^eru ^cobor von ^mbaxbi*.
(18Ö7.)

2Ritgetl)eilt

©encraImaj[or von BeroJjarbi,

S^ef bet frieö3gefd)td&tlt<$cn 9tttyeilung beä (Brofjeit (Benetalftabe«.

[9la^btu(f unterfagt]

IV. »iSmard unb bie italiettifdje SletionSparteU 3ufatttmenfnnft

mit ©aribalbi.

6. ©eptember.

3ut ©efanbtfdjaft. — @in gelbiftger aus SBerlin angelommen; Ijat für

mid) einen SBrief Don SMSmard mitgebracht.

„SBerlin, 28. Sluguft 1867. ©anj geheim. 5Bor einigen Sagen pr&fentirte

fid) tnir eine unter bem Manien eines §erm bon S^ugut reifenbe 5perfönli$»

teit, toeldje fid) burd) einen an mid) genuteten franjöfifdjen SBrief beS ©eneralS

©aribalbi bom 9. b. 2Jt. als einen ßberftleutnant (Skalier gfxig^ef^ intro«

buchte unb mit Sluftrfigen beS gebauten ©eneralS berfeljen ju fein behauptete.

S)iefe Sluftrfige gingen baljin, meine unb ber preufcifd&en Regierung geheime

Unterftüfcung für bie 2lbftd)ten ©aribalbi'S auf SRom nadföufudjen, unb mid)

jugleid) ju berfidjern, bafj ©eneral ©aribalbi niemals juftimmen toerbe, ba&

Italien an ber ©eite $rantreid)3 gegen Jßreufcen Idmpfe. S)er ©eneral toiffe,

bafj baS italtenifd^e ©oubernement ben fjranjofen für ben $att eines ÄriegeS

gegen Jßreufcen 100000 5Wann bereits sugefagt l)at, unb bafe ber JßreiS biefeS

unnatürlidjen SBerratljeS an feinen 39unbe8gem>f[en aus bem 3(al)re 1866 ber

JBefifc bon 9tom fein foHe. ßr, ©aribalbi, toerbe aber bie SluSfü^rung biefeS

Vertrages berljinbem fAnnen, toenn er auf bem SBege nationaler ©r^ebung

9tom für Italien getoinne unb baburd) ben 3toedC beS SSünbniffeS bereitete

unb eine antifranjöfifdfje 2)iberfion madje.

„9lbgefeljen bon ber belicaten unb jtoeifelljaften Statur ber Slngelegenljeit

überhaupt, ftanben mir audj gar leine ÜJHttel ju ©ebote, um bie Slutfjenticitfit

beS SdjteibenS unb ber SSejie^ungen ber fraglidfjen Jßerfönlidjfeit ju prüfen.

2)ie bon ßetjtetem als bie Steuerungen beS ©eneralS toiebergegebenen Sßorte
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entforedfjen aHerbingS bem belannten ßharafter beSfelben; eS liegt aber audf)

ber ©ebanle nidf)t ferne, bafc baS ©anje eine t>on franjöftfcher ober öfterreidf)if<her

©eite geseilte gatte fei, um uns gegenüber ber italienifdf)en {Regierung ju

compromittiren. S)iefe ^Befürchtung lag um fo nfya, als in ben öffentlichen

^Blättern, }. 39. in ber bem franjöftfdjen 3fntereffe bienenben „Italie", Dom
6. Sluguft Bereits Sfnfmuationen ftdfj ftnben, bafc ^xeu§en bie 5ßldne ©aribalbi'S

unb ber SlctionSpartei begünftige unb unterftüfce.

„3$ ^abe mich beSljalb bem angeblidjen ©aribalbi'fihen Slbgefanbten

.gegenüber auf allgemeine Steuerungen ber Sympathie für bie italienifdje

3totionalfa<he befdfjränlt unb ihm augleid) bemertt, ba§ toir bis iefct leine

Veranlagung f)&tttn, an ben guten unb aufrichtigen ©eftnmmgen ber

italiemfdjen Regierung gegen Greußen ju jtoeifeln ober an baS angeblid)

bereits mit granfreich gegen uns gefdfjloffene Vfinbnifc ju glauben. @benfo

habe ich ihn auf bie ©efahren aufmerlfam gemalt, toeldfje ein Vorgehen ber

'SlctionSpartei ohne bie gefidjerte Billigung ber italienifchen {Regierung haben

müffe.

„@3 toürbe mir aber angenehm fein, toenn 6uer §od)toohlgeboren burch

3h^ perfönlidfjen Verbinbungen in einer ganj unauffälligen 2Beife hc*auS

bringen fönnten, ob ber ßhe&alier fSrrigtjefty in ber Xfyat ju ben Vertrauten

<8aribalbi'S gehört unb mit einem foldjen Schreiben unb ben gebauten 9luf*

trügen tum ihm toerfehen toorben ift.

„SBenn @uer fwcfjtoohlgeboren ohneöefaljr ber ßompromittirung ju birectem

Ißerlehr mit ©aribalbi ober ben einftufjreichften Sßerfonen feiner Umgebung

•©elegenheit haben, fo toünfdf)e ich, ba§ münblidf) benfelben mitgeteilt

toerbe, bafc bie abfolute Unbelanntfdjaft mit ber Sßerfon, bie mir als Vertreter

©aribalbi'S gegenüber trat, fotoie mit ber angeblichen §anbfdörift beS ©eneralS

mir &orfid)tige ßurficfhaltung auferlegt habe. ViSmard."

2)aS ift ein ganj toertoünfeht heiliger unb fdjtoieriger Auftrag — par le

temps qui court — befonberS ba bie Organe fJfranlreid^S ohnehin fagen, bie

Jjreufjifdjje {Regierung fei eS, bie ©aribalbi auf {Rom auSfenbet, mithin bo^elte

Vorftd&t geboten ift. S)ic beiben Damen, burdf) bie ftdf) bie ©adfje einleiten

liefce, bie ©rfiftn Äfaroty unb *ülarquife 5ßallat>ictni , finb nidf)t ba, unb ich

toeifc nid)t einmal, too fie finb. — 2)och mufc ich ben Auftrag ausführen.

7. September.

©aribalbi ift bor ber §anb auf bem SBege nadf) ©enf — öor ber §anb
alfo ganj au&erhalb meines Vereins. Um aber eine Votfchaft an ihn fenben

in tonnen, müfcte idf) toiffen, too er fidfj junfidfjfi hin 8u begeben beult, toenn

er fcon bort jurüdffehrt. 3f<h muß erfahren, toaS für {Reifen er oor hat, too

bie *Dtarquife 5Patta&icini ift im Slugenblicf. 3df) mufc fehen, ob ich ©d^toei^er

baju benutzen fann.

3<h gehe Vormittags ju ihm unb frage, ob er SJtittel hat, ju erlunben,

toaS ©aribalbi junä<hft bor hat, unb too er fidf) toon £ag ju Jag hin begeben

toirb? @S toäre mir toichtig, baS ju toiffen; ich Jönnte banatf) ermeffen, ob

^etoiffe 3)inge, bie unS öon ©aribalbi berichtet toerben, toahr finb ober nicht.
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Sdjtoetfcer Ijat bie Wittel, \a, er Ijat burdf) ehemalige ©artbalbifd&e ßfficiere

fogar jtoci SBege, ftd) erlunbigen ju laffen, toa§ in ©aribalbi'3 Hauptquartier

beabfid&tigt toirb, unb toitt fudf)en, c8 ju erfahren. 2)odj toeifc er nid&t, ob

ber @ine toon ben beiben in biefem Slugenblidf biSponibel ift; betn Ruberen,

ber in einem unb bemfelben $aufe mit iljm lebt, glaubt et nidjt in bemfelben

©rabe trauen ju lönnen.

UebrigenS erjS^It er mir Vielerlei. Unter toielen franj5fif(^en Agenten,

toon benen e8 in Italien toimmelt, reift Ijier aud) ein getotffer Sßouiabe tjerum,

©ruber eine» franjöft^en ©eneralconfufe , ßiterat unb ^ournalift ac 2)er

gibt fid) für einen Segitimiften au§, für einen Jflerilalen, toomögltd& für einen

2Jtann, ber gegen baS empire confpirirt ; aber e§ ift iljm leidet anaufeljen, bafc

er im 3ntereffe ber gegentoärtigcn {Regierung granlreitp reift. S)odf> ift e3

möglidf), bafc er in ber belannten SBeife ber SLoppelfptone, audf) ben Segitimiften

unb JJlerifalen ju bienen bemüht ift.

S)iefer Sßouiabe nun fud^t ftd^ unter Stnberen au<§ 6df)toeifcer anaufdf)liefjen,

unb er erjfi^It t)iel toon Stom, tooljer er eben fommt.

6r t)at bort ben Sarbinal Slntonetti gefeljen unb ftdd gegen biefen Ilagenb

über bie SJebr&ngniffe unb ©efaljren ergangen, toon benen 3lom bebroljt ift

Sttntonetti Ijat geanttoortet, er fönne barüber ruljig fein; man Ijabe baS
beftimmte JBerfpred&en ber franjöfif d§en Slegierung, bafc eine
neue franjöfif^e 6|pebition nad) 9tom geljt unb bie ©tabt
befefct unb fdfjüfct, f tote ber Sßapft fid) ernftlidf) bebro^t fieljt

©dfjtoeifcer l)at ba8 bem Ijiefigen SRinifter Sampetto toieber era&Ijlt. 3)ex

tourbe fel)r Ijeftig, toie er toon einer atoeiten franaöfifdfjen 6spebition nad)

töom prte, unb meinte, baju toerbe eS nidf)t lommen. 3Die Expedition romaine

fei ein Unternehmen, baS man nid&t ein jtoeiteS 2Jtal mad&e. UebrigenS fei

aud) gar feine SBeranlaffung baju. 3talien Ijabe in $ari§ bie grflärung

abgegeben, ba§ eS bie Sontoentton t)om 15. September getreulidf) galten toerbe,

unb mad&e rebltd^ bie größten Slnftrengungen, tljue atteS SWt^ige, um fie ju
erfüllen

1
). S)ie ©renae beS pftpftlid&en ©ebieteS fei toon italienifd&cn Gruppen

ftarf befefct unb genau betoadjt; man Ijabe namentlidf) toiele Bataillone

SJerfaglieri bort aufgeftettt. (Sine italienifdfje gScabre freuje überbem fort»

tofiljrenb an ber pftpftüd&en ftfifte, um iebe ßanbung au toerljinbern.

2Jtan ^abe aber aud) nid&t um^in gelonnt, in SßariS gegen bie ©enbung
beS ©eneral» 3)umont nad^ 5Rom au proteftiren unb gegen bie Jßegion t>on

2lntibe3, beren S)afein unb Organifation bem Su^ftaben unb bem ©etft ber

Gontoention burd^au» toiberfpred^e. 3Han l)*be proteftirt, iebod^ iu$U\$ bie

grflärung ^njugefügt, ba§ man in feinen 2RafcregeIn nid^t über biefen Sßroteft

J
) 9m 15. Btpttmhtx 1864 toar atoift^en gfranhei^ unb Italien eine 6ont)cntion ab«

flcjd§Iof[en fcorben, in welker M Sranfteid^ t>etpflid&tetcr innerhalb atoeiex 3a^te feine Zntppen

aui bem Air^enftaat jutüdfauaie^en , Stalten bagegen, 9lom meber felbfl anjugreifen no^ an*

greifen an laffen. Italien etfldrte ftd^ ferner bereit, einen Xtptl ber ©djulben bed Pirc^enflaatei

au übernehmen unb bie Silbung einer pApfllid^en ttrmee auaulaffen. 3n einem befonberra

$rototoK berfprad^ Äöntg Sictor (Jmanuel, feine $auptftabt bon Xurin nat^ gflorena an Der*

legen.
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IjinauS geljen, bafc man eben mit pxoteftixen unb nid)t3 toeitex tljun toexbe.

(NB. SBa8 ffix eine triel toexfoxed&enbe *Dta§xegeI biefex, in fo!df)ex SBetfe fcex*

claufulixte $xoteft.) Daju famen bann Jtlagen fibex bie leibigen Äfoften biefex

militäxifdden ©xenjbetoad&ung jux 6ee nnb jn ßanbe; biefex 3uftanb fe| öuf

bie Sfinge nidf)t aushalten; man inüffc auf itgenb eine SQBeifc Rexaus ju

lommen fudjen.

©enexal *Dtenabxea fuljx noä) toiel Ijeftigex auf, als iljm Slntonetti'S

Sleufcexungen, tote e3 fdjeint, buxd> *ßouiabe felbex, l)intexbxad()t touxben, unb
exlläxte eine jtoeite fxanjöfifdje ßjpebition nadf) Sfcom ffix unmögtidf) ; fle Wnne
unb büxfe nidjt fiattfinben; toexbe fle toexfudfjt, bann fei eine Stetoolution

untoexmeiblidf); bann toexbe e8 in Italien glintenfd&fiffe in ben ©txafjen geben

unb in SßaxiS Cxfinibomben xegnen (NB. bie füxdf)tet SRapoleon, ba8

toei§ man tooljl!).

©d§toei|ex ftnbet e3 auffallenb, bafc bie italienifd&e Stegiexung ben ©axibalbi

jtoax toon Spionen feljx genau beobad&ten I&fct, abex in feinem ©eljen unb

Äommen, in feinem Xljun unb Dxeiben nidf)t im minbeften ^inbext. 9lud(>

fd&eine bie italienifdf)e Sfcegiexung in eigenem tarnen unb auf eigene §anb einen

Stoifi mit bex £ityflttidf)en l)exbeiffil)xen ju tooffen. 6ie pxotefiixe namentlidf)

in SRorn gegen bie Stxenge, mit bex bie gxembenjjotijei boxt geljanbljabt

toexbe; gegen bie 2lu3toeifung meljxexex 3ftalienex au8 bex etoigen ©tabt; e8

fei baxübex fd&on ju einex ßoxxefoonbenj in gexeijtem £on gefommen; — unb

bo<$ fei biefe Stxenge bex gxembenpolijei in biefem Slugenblidt feljx natüxlidj).

ÄflbedC Ijat, ben Sag nadf) meinex Slbxeife aus S'Stxbenja, ©d()toetfcex auf

bex Sßxomenabe mit ben SBoxten angexebet: „9hm! SJexnljaxbi ift foxt?" —
*3a ' cx ift nad& gfloxenj juxfidt gegangen." — „91 ein, nein! SJexnljaxbi

ift in Siena unb Jiattfdfjt mit ©axibatbi!" — 3<$ Ijatte nftmlidf) in bex

Üljat vaguement bie 2lbfldf)t auSgefoxod&en , nadf) ©iena ju geljen. Slbex toie

einfältig! toenn idf) totxflid) bie Slbftc^t ^abc, ©axibalbi aufjufudfjen, toexbe i<$

eS bodfj nidfjt tooxljex auf offener ©txafje beut biplomatifdfjen ßoxpS anfünbigen!

Slbex gut bafj idf) ba3 toei§; idfj mufc boppeit tooxftdjtig fein!

Dann toixb 9ttx. ^ouiabe gemelbet; id& lexnte biefen fleinen, bäxtigen

2ftann lennen unb Ijabe iljm mit großer Offenheit toexfdjiebene ©eljeimniffe

antoextxaut, bie ex meinetljalb nadfj 5ßaxi3 unb 9tom melben fann.

3fdf) fagte i^m, man ixxe fid§ in gxanlxeid^, toenn man glaube, bafc bie

(Einheit Deutfd^lanbS exjtoungen fei unb pdf) gegen ben SBiHen bex SeDölIerung

ergebe; fle fei im @egentt)eil buxä) alle Slnftrengungen, ju benen bie 2)^naftien

geneigt fein mieten, nid^t aufzuhalten. Wlan gefftttt fi$ in f$xantxei^ in

bex SBoxfteUung, ^reufeen toolle bie ©übftaaten abfoxbixen. 2)aS ift eine ganj

t>extel)xte Slnfid^t. 2)a8 gexabe Sntgegengefe^te ift toa^x. Die Sflbftaaten,

toeit entfexnt, $ä) bex 2lbfoxption buxe^ ^xeufjen extoe^xen ju tootten, ftxeben

mit allex ©etoalt in ben SKoxbbeutfdjen IBunb hinein, unb toix toollen fle nid§t

^aben unb t^un atte» SWöglid^e, um fte abjutoe^xen; au8 einem fe^x einfad^en

©runbe— n le midi de l

1

Allemagne ne nous enverrait au parlement f^d^ral

que des radicaux du rouge le plus 6clatant ou des ultramontains du noir

le plus sombre tt — toix abex tdnnen toebex bie Sinen iu>$ bie Slnbexen
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brausen. 3f<h toetttaute ihm audf), bafc baS in SJejiehung auf Sujembutg

getroffene Ablommen in 3)eutfdf)lanb unb namentlidf) in 5ßteu§en nichts toeniget

als populär fei, bafj eben beShalb, bei beut ©tanb bet öffentlichen 2Heinung,

itgenb toelche toeiteten ßonceffionen ju machen, }. 39. in SJejiehung auf 9totb*

fd&leStoig, öollfommen unmöglich fei. 3fn ben Ärieg gegen Oeftetteich fei man
mit einiget häsitation eingegangen — ein jtrieg gegen gtantteid) tofite bien

autrement populaire, eS toütbe fidfj in Jßteufjen nidfjt eine Stimme bagegen

ergeben, nicht ein 3^eifel.

jpoujabe bemetfte: „Une guerre contre la Prusse serait immens£ment

populaire en France." — 3<h ettoibette, ba§ xä) glaube, bet ftrieg toetbe bei

bet in gtantteid) Ijettfddenben Stimmung nid)t ju betmeiben fein ; abet toemt

ihn gtanltetd) tooUe unb ^etbeifü^te, toaS mufe unfefjlbat baS (gnbetgebnifc

fein, fel6ft im £$faU gtantteich des sucefcs haben foHte?

5ßou|abe: „Une coalition, je le vois bien."

3$: 2)a8 ßnbetgebnifc toütbe fein, de faire descendre la France au

rang de puissance du second ordre, ©leidf) ju Anfang Ijatte ich auf bie

fjrtage, ob ich an bie ©tljaltung beS gtiebenS glaube, geanttoottet: eS Wnne
jum Ätiege nut fommen, si on vient nous faire la guerre, nous ne ferons

certainement la guerre ä personne, puisque nous ne demandons rien ä qui

que ce soit.

3um 6df)lufj fagte mit Sßoujabe geljeimnifctJoU — de Tair d'un homine

qui joue sa tete — et fei „des bons tf — et fei Segitimift — et Ijaffe bie

gegentofittigen 3uftänbe in gtanlteidf) ic.

9. ©eptembet.

3)ie Siebe beS ©to&betSogS tum SSaben bei bet ßtöffnung feinet Äammern
macht, al§ feht unitatifdf), gtofceS Sluffehen.

3u #auS. 3^itungen. 35ie „Italie" foeit fjtuet unb ftlammtn übet beS

©tofe^etjogS t)on SSaben (gtöffuungStebe , unb jtoat in jiemlich unfinniget

SBeife. ©ie etllätt fie natütlidfj füt etjtoungen butdf) SftSmatcf unb finbet

einen untoütbigen Langel an (babenfdf)em) JßattiotiSmuS batin. 25ie Seiben*

fdjaftlichteit toettäth, toie unangenehm ben gtanjofen bet ^Patriotismus ifi,

bet fid) in Steutfdfjlanb tegt!

11. ©eptembet.

Die 3eitungen, bie untet ftanjöfifdfjcm ßinflujj fielen, freien natütlich

geuet unb flammen. S)ie £ageSblättet bet SlctionSpattei bagegen foted&en ftdfj

fef)t entfliehen lobenb unb juftimmenb übet bie föebe beS ©tofchetjogS auS,

unb ebenfo entfdjieben gegen jebe ©nmifchung einet auStoättigen 2Racht in

bie inneten Angelegenheiten SeutfdfjlanbS, beffen ßinigung fie als natutgetnäfj

unb nothtoenbig 6iUigen. „La Riforma" fügt fogat noch auSbtüdflidjj h™gu.
ba§ gtanfteich gat lein Stecht höbe, fi<h als Sß&chtet beS eutopftifdfjen ©leid)*

getoi(htS hinjufteUen ; eS fei toon 9liemanbem beaufttagt obet beüollmad^tigt,

biefe 5RoQe ju übetnehmen.

Satbolani ift im Steigen; et toitb ie^t ©enetalfectetät im ÜKiniftetium

bet AuStoättigen Angelegenheiten, ba ÜMegati als ©efanbtet naä) bet ©djtoetj

geht. 2)a öon ©atibalbi bie 5Äebe toat, fyat biefet SSatbolani gegen
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Sdjtoeifcer mit grofjer ©ertngfd&äfcung Oon bem unb feinen Unternehmungen

gefprodfjen — \a gerabeju erflärt: ©aribalbi toerbe gar nichts tljun,

benn er lönne nidfjtS thun; „5000 mauvais fusils" fönne er möglid&er

2Betfe tooljl in 9tom haben, aber er habe feine Seutebaju: „et puis notre
comite k Rome n'obSira qu'ä nous", unb im galle eines SIngriffeS

toerbe biefeS (Sornitz gegen ©aribalbi unb bie Seinen gemeinfdjaftlidje Sadfje

machen mit ber pftpftlidfjen Regierung, ©aribalbi toerbe toohl bie Unmöglich

feit erlennen, ettoaS ju unternehmen, unb fdfcon in biefen £agen ganj in ber

Stille nadfj (Saprera jurüdEgehen.

2)aS ©eftänbmfc, bafc nidfct nur bie SlctionSpartei, fonbern audh bie

italienifd^e Regierung ein geheimes (Sornitz in 9tom ljat, baS in ihrem Sinne

ju toirfen fudf)t, ift immerhin merltofirbig genug.

12. September.

Der 9Kinifter Sampello fagt nun auch, man müffe nadf) 9tom, eS gehe fo

nid)t langer, ber gegenwärtige ßuftanb fei nicht langer ju ertragen
; namentlich

müffe Italien §err bcS römifdfjen ©ebieteS fein; in SJejiehung auf bie

Stabt Stom lönne man tranSigiren.

(NB. 2)aS ift nun freilich Unfinn unb Reifet bie toeltgefchidhtlidfje SJebeutung

ber Stabt 9tom burdhauS oerlennen ; benn gerabe auf bie Stabt lommt eS an,

borten mu§ ber Sifc ber Regierung oerlegt toerben, toenn baS SReidf) jufammen«

halten fott. Slber eS fpridht fich barin ber le|te, ber eigentliche ©ebanfe ber

Regierung auS. 3Kag man auch bie ©ebulb Oerloren fyabtn unb jeittoeife

jürnen, baS lefcte &id ift immer SBerföhnung mit bem Sßapftthum unb §err=

fdfjaft al§ SHcariuS beS ^eiligen Stuhls.)

2Bir fpred&en baOon, toie fehr granfreidfj hi" iti Italien Oerhafct ift unt>

toie biefer §a§ mit jebem SLage toädhft. 3fdh fage, bafc biefer §a§ aber bennodf)

burdfjauS leine SJürgfdfjaft bafür getoäh*t, ba§ nidht Italien bennodh in ein

ßffenftobünbnifc mit fjranfreich unb in einen ftrieg mit Jßreufcen hinein

gejttmngen toirb. ZfyiU ift bie herrfdfjenbe piemontefifdhe (Soterie franjöflfdh

geftnnt unb bebarf ber Stüfce fJranlreidfjS, um fi<h im Innern im SJefifc ber

2Kadf)t ju behaupten — ift alfo abhängig — tljeilS fürchtet man baS nahe

granlreidf), baS ferne Sßreufeen aber nidht, unb biefe furcht übt ihren fehr

getoidhtigen ßinflufc auf baS politifdhe ©ebahren Italiens.— SJictor ßmanuel

hat leine Slljnung baoon, ba§ er babei feine ßrone auf baS ©piel fefct, unb

gehen toürbe eS im erften Slugenblitf mit biefer Jßolitil im 3)ienfte granlreichS,

eben toeil man granlreid^ fürdhtet unb toeil ba§ SSolI toenig 3(nitiatioe hat.

©df)toeifcer ift berfelben 5Jleinung; ba§ bie Italiener fjranlreidh fürd^ten^

toiffen bie franjöftfthen Agenten fo gut, bafj fie oorjugStoeife biefe Seite

berührten, als ber ftrieg ÖujemburgS toegen faft unoermeiblich fdhien. Sie

toieberholten beftänbig: „II faut qu'ils marchent — bie Italiener, Oerfteljt

fid^ — et qu'ils marchent bien, qifils marchent droit! — s'ils bronchent

malheur ä eux!
u

5Dtartin, ber jtoar im 9JHnifterium ber 3luStoärtigen Angelegenheiten

bient, feinen ©efinnungen nadfj aber mehr ber StctionS* als ber SlegierungS*
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jmrtei angehört, forid&t mit fcon ber Verlegung bcS 9tegierung8fi|eS nad& 9iom,

als fei fte fel6ftoerftftnblid&.

14. SeptemBer. ©ariBalbi lommt Ijeute l)ier an, toie man fagt

15. September,

SBarBolani lommt gu mir. 2)afe U>n SRattaggi gu mir fd&idft, lann ein

SBlinber fe^en. Sein Jöefudj , feine 2ttittf>eilungen mad&en mir ben (Sinbrutf,

als fei bie eigentlid&e Slbfidfjt, gn ermitteln, ob toir toirllidfc SJerBinbungen mit

ber SlctionSpartei nnb ©ariBalbi Mafien, unb toie toeit bie tooljl geljen fönnten

borfommenben gatteS. @r fing babon an, ba§ bie Slad&rid&ten au3 JßariS feit

einigen Sagen ettoaS frieblid&er lauten, ba§ Napoleon fidf> in SalgBurg tooljl

ettoaS entt&ufd&t gefunben IjaBen mag in SBegieljung auf ba8, toa3 Defterreid*

in biefem SlugenBlidf Vermag nnb gn toagen geneigt ift, baß mithin ber griebe

tool)l anf einige Seit gefid&ert fei
1
). @in SBünbnifj ftranfreidf^ mit Italien

erllftrt SBarBolani fdfjled&terbingS für unmöglich

SBir lauten natürlid) balb auf baS Sntereffe, baS alle ©emütljer in

Slnfprudfj nimmt für ben SlugenBlidE: auf ©ariBalbi unb SRom.

3fd): 3dfj Verfolge ben ©ang biefer S)inge Bittig mit großem Sntereffe,

ba idfj ja, toie bie frangöfifd&en Organe l)ier in Statten fagen , S)erienige Bin,

ber bie gange SBetoegung leitet unb ©ariBalbi gegen 9tom auSfenbet.

SBarBolani: Sttan fagt bafe 3^nen SJHttionen gur SBerfügung geftettt ftnb

gu biefem SBeljuf. — 2lber ber gegentoftrtige 3uftanb ift in ber Xfyat für bie

italienifd&e Regierung bofflommen unertr&glidf) getoorben. SBir IjaBen 40000

Sttann an ber ©renge be8 p&pftlid&en ©e6iete3, en faction, Tarme au bras—
unb fieben 2)ampflrieg§fd()iffe, bie Beft&nbig an ber Äüfie beS Äird&enftaateS

freugen — baS ift aud§ ftnangiett auf bie Sänge nidfjt burdfjgufüljren ; aU
BleiBenber Sujianb — comme 6tat normal — ift e8 gar nid^t gu ertragen,

bottfommen unmöglich; bem muß ein @nbe gemalt toerben. SIBer leibet ift

bie italienifd&e Regierung burd) bie ßontoention bom 15. September geBunben.

©ariBalbi Ijat oljne Stoeifel ettoaS bor ; er toirb getoifj Balb einen Soup unter*

nehmen.

3d&: 2)a8 glaube idfj aud); er l)at fid^ gu fefyr unb gu gerftufd&ooll

compromittirt, als ba§ er ftd) toieber auf feine 3nfel in bie ginfamfeit

gurüdEgieljen fönnte, oljne toenigftenS ettoaS berfudjt gu IjaBen. 2Bie man fagt,

lommt er Ijeute l)ier in fjloreng an.

*) Um bie SHiftfUmmung möglidjft au befeitigen, bie na$ ber (frfdjtefjung Äaifer SRasimittan'*

bon SJlejico am öfterreid&iföen £ofe gegen 3rranlret$ entflanben toar, $atte ft$ Paifer Napoleon

gum *Befu<$ be3 ÄaiferS Sfrona 3ofef nadj ©alaburg begeben, too er am 18. ?lugufl eintraf unb

fünf Sage berbtieb. San Staatsmännern nahmen franaöftf^erfettd nur ber ^eraog t)on (Stamont,

Jöotfd^after in SBien, öfterrei^if^erfeits 93euft, SlnbrafJ^ unb 9Retteraid& an ber 3ufammen(unft

XtjeiL 3>ie beiben Äaifer famen überetn, für bie ßin^altung beS $rager griebenS einautreten.

gfattd fRu^lanb ben $rutt) überfc^reite , fottte Oefterreid^ bie 2öalad^ei befe^cn. 2)ie butdj bie

fretif^en SBirren entftanbene ungünftige Sage ber Xürfei fottte in tootjlteottenber SGÖetfe bcnlcf*

pd^tigt toerben; Oefierrei^ fottte fud^en, bie ©tjmpatfyen ©übbeutf^lanbd a" ermatten nnb 311

fräftigen, Sranfrei^ politifd^e Reibungen mit Greußen mögli^ft oermeiben.
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SBaxBolani: 9iein, ex fommt nidfjt. „Le ministre de l'intärieur a eu

aujourd'hui une dßpfeche t616graphique de Garibaldi ä son fils; il est ä

Genestrello oü il s'arrßtera pour trois ou quatre jours, et il y fait venir

son fils."

(NB. 2llfo, ©axiBalbi'S SJetoegungen toexben genau BeoBadfjtet, tote baS

31t extoaxten ftanb. ©eine SBxtefe toexben natfixlidj) geöffnet unb gelefen ; feine

telegxaj>l)ifd)en 2)epefdf)en toexben bem SJMnifiex l)intexBxad)t.)

SJaxBolani: 3n SRom ift man in gxo&ex SBefoxgnife. 3)ex Sßctpft bexjidfjtet

jum JBoxauS baxauf, baS flache ßanb JU bextljeibigen obex felBft bie ©tabt 9tom

;

ex glaubt, ba& feine Littel baju nidf>t auSxeidfjen. @x toitt fid) in baS Saftett

6t. 2lngelo einfd&lie&en, boxt bextljeibigen unb ju galten fud&en, Bis bie |>filfe

bex latljolifdfjen 3Käd^te eintxifft, auf bie ex xed&net.

Ob \f)m bie geto&Ijxt toexben toixb, fdjeint mix feljx jtoeifelljaft.

SJaxBolani: ^ebenfalls muß bem gegentoftxtigen Suftanb ein ©nbe gemalt
toexben , Italien muf} buxd&auS in ben SBefi% beS je^igen pffyftlidfjen ©ebieteS

gelangen. 9tom Bxaudjt nid&t bie ^auptftabt Italiens ju toexben,

obgleich baS inSßiemont unbSReapel feljx entfdfcieben getofinfd&t

toixb — „mais il faut que ce toit une ville tout ä fait italienne". SIBet

toie fott man bex Söfung bex xömifd&en fjxage nftljex lommen? — 2Bie fott

man bie ©adf)e einleiten, ba bie Stegtexung nun einmal buxd) bie ©ontoention

geBunben ift? 3)a liegt bie ©djtoiexigleit ! 2lm Beften to&xe eS, toenn

©axibalbi bie SJaljn Bx&dfje unb eine SBxefdfje mad&te, buxd) bie man iljm folgen

tönnte; „et puis nous comptons beaueoup sur la Prusse pour
faire entendre raison ä la France."

3dfp (NB. 31$, fo toittft S)u mix auf ben Sa^n füllen. 3luf biefem

SBege Ijoffft 2)u, midfj baljin ju Bxingen, ba& idfj mix eine SJlöfje geBe!) —
68 tofixbe tooljl 9Memanb eine jtoeite ßspebition nadfj 9tom anxatljen. SIBex

id) glauBe, eS toixb gax nidfjt nötljig fein, bafj ixgenb eine 9Kad&t fidfj in baS

SJtittel legt, um flc ju toexljinbexn ; fie toixb ganj toon felbft untexBleiBen.

2)aS a6ftdfjtlidf>e ©ex&ufd), mit bem bex ßaxbinal Slntonetti unb ©axtigeS an*

gelünbigt ljaBen, bafi bie fxanjöflfd&en Zmpptn nötigenfalls nad& SRom juxfidt*

te^xen toexben — bie gexftufd£)t>otte ©enbung be8 ©enexal8 3)umont — bex

triele Sftxm, bex gemalt tooxben, ift mix ein SBetoeiS, bafc man in JßaxiS

tofinfdfjt, bex Sftxm allein fott e8 tljun — fott bie getofinfdfjte SBixhmg ljaBen.

Sttan madfjt ben gxö&ten möglidfjen Sftxm, toeil man nidfjt gefonnen ift, ettoaS

toeitex ju t^un. 3$ glauBe fogax, ba§ bie ttaltenifd^e SRegiexung in biefem

83exl)ftltni& ein gutes Littel l)&tte, in i^xen Untex^anblungen mit f5rxan!xeid§

toeitex ju lommen. Sffiiebex^olen ©ie in SßaxiS bie ©xllftxung, bie ©ie boxt

BexeitS aBgegeBen: bafi bex gegentoftxtige Suftanb nid^t längex ju extxagen ift,

bafe ©ie bie SBetoadfjung bex ©xenjen beS p&pftlid&en ©eBieteS in bex Bis«

Ijexigen SBeife nid^t toeitex buxd^fü^xen tönnen, unb foxbexn ©ie 3rxanlxeid§

gexabeju auf, bie JBefdfjüfcung beS p&pfilidfjen ©eBieteS toiebex unmittelBax felBft

gu üBexne^men — unb ©ie toexben toaljxfdjeinlidfj exleBen, ba§ gxanlxeid^ eS

föxmlidfj aBle^nt, noü) einmal Sxuppen na(^ SRom ju fd^idEen.
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SJatbolani ga6 ftd) baS Slnfeljen, baS plauftbel gu ftnben, tarn aber toiebet

auf ©atibalbi gutfidC; am beften toftte eS, toenn man il)n lönnte in baS

päpftlid&e (Bebtet einbringen laffen; aBet tote fott man baS einleiten? SBemt

et mit einet Bewaffneten Sd&at übet bie ©tenje gieljt — baS lann man nid&t

ignotiten! S)a mu§ man i^n aufhalten. 9lm Beften teilte eS, toenn et mit

gang toeniget 2ttannfdf)aft — faft allein — üBet bie ©tenge ginge; eS teilte

bann Diel leistet, i^n butdfjfd&lfipfen ju laffen, nidfjt aufguljalten — „et si

cet homme paratt avec cinq hommes ä Viterbo, il entraine
tout u

, unb et ftütjt bie p&pftlid&e Stegietung!

3<§: (mit abftdfjtlidfjet SSettounbetung) „Vous croyez?" (NB. ift baS ettoa

in bet JBotauäfefcung gefagt, ba§ idfj toitHid& mit ©atibalbi in SBetBinbung.

ftelje, unb bamit idfj e3 iljm toiebet fage? 2)af$ et ben papalini in bie

§&nbe falle, tofinfd&en bie fetten tooljl nid)t; bet 2Bunf<§ aBet, ba& er

mit getinget Sftadfjt aufttete, Itefee fid) tooljl etllüten. ©t fott nut eben ftatt

genug fein, bie J>ifyftlidfje SRegietung in btingenbe @efat)t gu bringen, allenfalls

ju ftütgen — nid&t abet ftatf genug, iljnen SBibetfianb gu leiften, teenn 6ie

bann einfd&teiten tootten, um ben Sßapft gu tetten unb bie tömifdfce fjrtage ganj

na<§ intern (Stmeffen $u löfen.)

SBatbolani fd&lofj mit ben SBotten: „Nous sommes dans une crise!"

©d&on aufgeftanben, ettlätte et, toatum man 9tom gegenübet bie ©ebulb

fcetloten ljabe; SRicafoli ljabe bie JBetfö^nung mit bet ßitd&e auf baS SReblid&fte

betfudfjt; et Ijabe bie toibetfpenfiigen erlitten S3ifd&öfe ol>ne atte SBebtngungen

gutüdEgetufen, ljabe flc toiebet in il)t 2lmt eingefefct, oljne einen Stb bet Steue,

einen @ib auf bie JBetfaffung bon iljnen gu verlangen; et Ijat ftd§ bemüht, bie

fcacanten 33ifd)of8fifce teiebet gu befefcen, I)at bet Äitd&e in jebet SBeife bie öottfte

fjteiljeit geladen, — „et aprfes tout cela on nous traite toujours d'ex-

communtes! C'en est trop!
a

16. ©eptembet.

3fn bet Seitung eine Sfcotig, bafj bet Sftatdfjefe ©iotgio Sßattaöicini ben

©enetal ©atibalbi, bei beffen StfidEIeljt au8 ©enf auf feinet JBitta in ßobogno

aufgenommen Ijat, bon too bann ©atibalbi nad) ©enefttetto gegangen ift

3df) entfd&lofj midf>, fofott nad& ßobogno gu teifen, nun ba id) toeifc, too

*Pattabicini gu finben ift. S)a3 ift bet eingige SBeg, um enblid& gum Qitk gu

gelangen.

Sßattabicini ift bet eingige 5Jlann in bet SlctionSpattei, bem id$ mid& an»

toetttauen lann, oljne bafe id) eine ^nbiSctetion gu befindeten f)ätte; i<§ Urmt

feine fjtau, ba8 genügt, mid^ bei i^m eingufüljten. 3)iefet Jßattaöicini ffat in

feinet Sugenb ba8 ^atte ©d^idEfal etlebt, bie fünfgeljn beften 3a^te feine»

SebenS, t>om fiebenunbgtoangigften bis gum gtoeiunbbietgigften feines Alters,

mit ©onfalonieti unb ©ibio $ettico gufammen in ben ßajematten beS Spiel-

betgS gu öetbtingen.

19. Septembet.

Slbteife um 7 U^t 30 2Jtin. auf bet ©ifenba^n nad^ fKailanb; fd^Jnel,

ftud^tbateS, teid^ angebautes SEieflanb; nad^ 2 ll^t 4 2JHn. in gobogno;
ein ßabtiolet genommen nadfj ©. giotano. 3n bet S)otfftta§e begegnet
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un§ bei ÜRarquiS 5ßaHaotcini , ein einunbfiebjigjähriger , aber fehr rfiftiger

©reis. Der Äutfdfjer machte mich auf ihn aufmerlfam; id) hätte ihn aber

au<h erlannt nadj ber Slehnlid&Ieit mit feinen JßorträtS, bie idj gefehen habe.

3dj forang auS bem SBagen, begrüßte ihn, gab ihm meine JBifitenlarte

unb fagte, ba§ id) incognito fjitx fei. (£r, auf bergleidjen Dinge eingeübt,

fagte: „Ah! je comprends!" unb fagte mir, er ljabe ein Seiegramm oon

feiner fjrau belommen, „auquel je n'avais rien compris," bafj fie nicht be=

ftimmen fönne, tote lange ihr Aufenthalt in fjlorenj bauem toerbe. Damit

führte er mich in feine prächtige SKtta, in bie SBoljnung feines ^ntenbanten,

am Eingang ber Cour d'honneur. Da too^nt er felbft in Slbtoefenheit feiner

grau, baS ©d)Io§ fleht leer.

fragte, als ttrir allein toaren, nach bem angeblichen S^ugut, ob ber

toirflid) Qfxigljcf^ fei unb bon ©aribalbi gefenbet.

3a, bie SluSfagen beS SRanneS in SSerlin finb ber äBahrheit gemäfc.

Sßattaoicini ^atte anfänglich felbft nach SBerlin reifen toollen, um 33iSmarcI

mm bem ©tanb ber Dinge f)iex in Italien in Äenntnife ju fefcen; um ju

fagen, ba& baS Äönigthum ^ier ju Sanbe ju ©runbe geht, toenn bie Dinge

in ber gegenwärtigen äBeife fortgeführt toerben; ba§ Italien ber SRebolution,

ber Anarchie oerfällt, ba§ unter föattajji'S |>errf<haft Italien ftd), gegen einige

ßonjeffionen in SSejiehung auf SRom, in bem beoorfteljenben ßonflict jtoifd&en

grtanlreid) unb Sßreufeen unfehlbar fjrranfreidf) unb feinem SSe^errf^er an*

fdjliefcen toirb, ja ba§ baS SSünbnifc jtoifchen granlreid) unb Italien bereits

gefdjloffen ift, bafj baS einjige Littel, ber Ausführung biefer Jßläne unb allem

Unheil juoor ju lommen, barin liegt, ba& bie ActionSpartei ftch burdf) eine

füljne Xfyat in SSeftfc öon SRom fefct, unb baburdf) baS 2Rinifterium Dlattaaai

ftürjt, unb ein SRinifierium aus ihrer SRitte an bie ©pifce ber {Regierung

bringt.

Schließlich ift er aber bo<h nicht nadf) SSerlin gegangen, toeil er glaubte,

bie Anioefenheit einer fo belannten 5ßerfönli<hleit, ioie er ift, in SSerlin, lönnte

bie Sßreufcifdje {Regierung mehr coutyromittiren als ihr genehm ift. (NB. ich

glaube, er ljat Unrecht getljan.)

Darauf hat benn ©aribalbi ben Srigtyety bahin abgefertigt.

Jßattaoicini lam barauf jurüdt, Italien müffe fi<h auf baS 6ngfte an

Jßreu&cn anfdfjliefcen unb mit beffen §filfe öon fjfranlreid) emaneipiren; SRattajji

aber fei burdjauS franjiSfifd) gefinnt unb in ieber SBeife oon granlreid^ ab»

gängig, bie ßinfe im §auS ber Slbgeorbneten, bie fi(h iefct Oon ihm leiten läßt,

hat er jämmerlich getäufdjt unb betrogen. (NB. in ber Äirdfjengüter*2tngelegen*

heit loenigftenS ganj getoi§.) 3(n biefer Sage fei eine oon ©aribalbi unb ber

SlctionSpartei ausgeführte gj^ebition nach SRom mit ihten folgen, bie einaig

mögliche SRettung. 2BaS man babei oor allen Dingen toünfcht, ift eine

moralifche Unterftüfcung öon ©eiten $reufeenS; man toünfcht, ba§
Greußen bur(h biplomatif che Slction, nöthigenf alls felbft

burch itgenb eine Demonftration, eine neue franjöfifche
föjpebition nach 9lom abtoehte unb fern halte. (NB. ©enau, ioaS

audh bie italienifd^e SRegierung öon unS forbert.)

J5cutf<fte 9lunbf<tau. XXVII, 3. 29



450 $eutfdje ftunbfdjau.

©x machte midfj ferncx baxauf aufmexlfam, fcon toeld&ex JBebeutung es fei,

bafc fjxantxeidfj ljiex in Sloxenj eine 3e^ung in intern ©olb unb S)ienft

Ijat; audf) 5ßxeu§en müffe ba eine S^tung ju iljxem 2)ienfi Ijaben, ein iljx be=

fxeunbeteS Organ, fjxeilidf) müßten toix uns gefallen laffen, bafc ftd& in biefem

Slatt bie ©eftnnung bei SlctionSpaxtei auSfoxedfje , fonft toüxbe eS leinen

xed&ten fjoxtgang ljaben nnb toenig betoixfen.

SBenn id& ©axibalbi fefjen tooHte, oljne midfj ju compxomittixen, fotte id)

baS bex Eftaxquife in fjrloxenj fagen; toenn eS übexljaupt möglich fei, toexbe

fie eS möglich mad&en.

gloxenj. S)a finbe idfj einen JBxief tum bex ÜTlard^efa Jßattat>icini, bie mü$
ju feljen toünfdf)t. 3d§ eile fofoxt ju iljx in baS §ötel be Üuxin.

20. Septembex.

©ie toaxnt toox allen fingen box Stattajji; SHSmaxd foOe bent ja nidfjt

trauen, ia nidjt glauben, bafe bex ie xeblidf) fein lönnte obex anbexS Rubeln,

als iljm toon JßatiS auS tooxgefdjxieben toixb: „C'est Täme damnö de

Napoleon !

a
SRattajji ift finanjiett xuinixt (NB. baS Ijat mix audf) Sttaxtin

gu öexfte^en gegeben) unb lebt — ba fein 9JHnifiexgeljalt ein feljx gexingeS

ift — im 2Befentlid&en tum bex iäljxlid&en SRente, bie Sfatyoleon feinet fjxau —
SRaxie JBuonajmxte SHfyfe — auSaaljlen l&§t, unb Stapoleon Ijat iljn bem

fiönig SHctox ©manuel als Sßxemiexminiftex octxot)ixt.

Seibex ift eS nun biefem SRattaaji gelungen, eine Spaltung in bie SlctionS*

paxtei ju toexfen; ex l>at (SxiSpi ganj füx fidj getoonnen, unb mit

it)tn eine Slnjaljl ©eputixtex, bie ifjm anhängen.

(NB. 211) fo! nun begreife id§, bafc töattaaji biefen ©xiSpi übexatt box*

fdjiebt, als eine 2lxt bon Jßaxabepfexb, ba& ex ifyt namentlich aum 3JHtglieb

bex ftixd^engut«6ommiffton gemalt Ijat. Sttit biefem (SxiSpi tftufdfjt ex nun

bie SBelt, bie nidjt toeifc, ba§ bex 9Jtann getoonnen ift; feines SlamenS bebient

ex fidj, um glauben ju madfjen, bafj cS mit bem SBexfauf biefeS 2Jlal xebltdjex

6xnft fei!)

SxiSpi, bex bei allen fxfiljexen ©spebitionen ©axibalbi'S mittelbax be-

teiligt toax, fagt fid) nun biefeS 2ttal föxmlidj loS toon bem 3uge nadjj Rom,
bexuxtljetlt iljn feljx ftxeng unb bexfoottet i^n als eine feljx albexne 3^ot^eit.

©axibalbi xeift übexmoxgen ab, aundd^ft nad^ Sfrejjo, unb bex Äufftanb

toixb n&dfrftex Sage auSbxe($en. ©axibalbi tooKte fdjon im 3>unt loSfd^lagen;

bie jtlügexen, bie ben 2lugenbltdE nid^t füx günftig gelten, ^aben i^n mit

3DWH)e bis ie^t guxüdCge^alten. 6S ift feitbem ein fd^toiexigeS SBexljanbeln

getoefen atoifd^en ben jüngexen 3Kitgliebexn bex SSexbünbung, bie jeben Äugenblid

jux 2^at übexge^en toottten, unb ben SSefonnenexen, bie fic§ bemühten, fie bis auf

gelegene Seit auxüdju^alten. 2lbex je^t ISfet ©axibalbi fid) nid&t l&ngex galten.

3$: 3)a ©axibalbi in ©iena gefagt ljat, bie @jpebition fei „alla rin-

frescata" öexfd^obcn, glaubte idj, ex toexbe eigentlich bie $tit abtoaxten, too

baS italienifd^e Parlament toiebex öexfammelt ift.

Wabame SßaHatricini: S)aju ^aben me^xexe bex SJexbünbeten gexat^en,

abex ©axibalbi toitt baxauf nidf)t ^öxen. ©eine Slxt ju bexfaljxen ift eben

uid^t bie getoöljnlid&e.
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9tun aber geftanb mir bie fd)öne grau, bafj bie SlctionSpartei nut über

fc^x ungenfigenbe ©elbmittel öerffigt. 3)ic toenigen grofe^etjtgcn Patrioten,

bic eS in Statten gibt, ljaben feit 1848 fo biel hergegeben, bafj fie j|e|t faft

ruinirt finb unb nidjt mehr geben lönnen; bie ©efinnungSlofen bagegen, bie

alles gelaffen mit angefehen ^oben, bie finb jefct öorjugStoeife bie reichen

Seute im Sanbe, geben aber iefct fo toenig als früher. äBenn man bod) bon

Jßreufcen eine Unterftüfcung an ©elb befommen lönnte! 9tur eine ©umme,
bie für 5ßreuf$en {ebenfalls eine Äleinigfeit toare.

Sfdfj: 5)arauf ift toohl nicht ju hoffen; bie preu&ifdfje ^Regierung han&elt

unter allen JBebingungen lotyal. SHSmartf toirb auf eine foldfje Anfrage ftetS

anttoorten, ba bie gegentoftrtige italienische Regierung bis jefct — toaS auch

ihre Slbftdfjten fein mögen — bodfj nichts gegen 5ßreu§cn gethan hat unb mit

Jßreufjen befreunbet ift, fönne er unmöglich thatfad)lidj eine JBetoegung unter*

ftüjjen, bie toefentlid^, toenn nidjt unmittelbar gegen bie italienifdje Regierung

felbft, bod^ gegen ihre Intentionen gerietet ift.

3(h müfete ©aribalbi felber fehen, toenn eS gefdfjehen lann, ohne ba§ ich

mich unb bie preufeifdje Regierung in irgenb einer SBeife compromittire.

2Kabame JßaHatricini toirb morgen ganj früh mit ü)m barüber fpredfjen

unb mir bann baS 9Wthige au toiffen tljun. SRatfirlidj müßte bie Stammen*
fünft morgen ftattfinben, ba ©aribalbi übermorgen abreift.

SKabame jßallatricini gab mir ju berftehen, eS fei toohl eigentlich gana

gut, bafc SHSmarcI fid^ mit fjrig^eft) nid^t toeiter eingelaffen ^at. ©aribalbi

fei lein SJtenfdjenlenner unb feinestoegS immer glütflidfj in ber SBaljl feiner

Vertrauten; fie fei nicht getoifc, ba§ man bem 3rrigt)eft) unbebingt trauen lönne.

21. ©eptember.

Von ber Vetoegung, bie Vorbereitet toirb, tann ich leiber! nicht triel er*

toarten; Slattaaji hat eS öerftanben, bie SlctionSpartei au fpalten; ©aribalbi

hat nicht fo Diel Vefonnenheit, ben Ausbruch au toerfdfjieben, bis baS $arla*

ment toieber aufammen ift — unb toor 3lHem — bie Seute haben lein ©elb!

©hne ©elb geht bergleichen hier in Italien toeniger als irgenb too fonft!

S)a ich *>aau ermächtigt bin, toitt ich ©aribalbi fehen. (Sine feljr natürliche

9teugierbe hat ihren feljr natürlichen Slntheil baran, baS lann ich nicht leugnen,

aber bod& nur einen tleinen; eS ift boch in ber Zfyat toidftig, ba§ ich

ben 5Jtann lennen lerne, mir ein Urtheil über ihn bilbe unb Vernehme, too*

hinaus er toiH.

SRabame JßaHabicini fchidEte einen Vertrauten in mir, ben Slbbolaten

granceSco galfone, einen ©icilianer
;
benfelben, ber in meiner Slbtoefenhett mit

ihrem SBxief bei mir toar. ÜJlit bem tourbe baS Stötljigc für heute Slbenb Der*

abrebei SBir [teilten auch unfere Uhren gana genau gleich-

Um 8V2 Uhr pünltlich bin ich bei oottftftnbiger 3)unlelheit, auf Sßiaaaa

Jßitti, toie toerabrebet, auf bem Jßunft, too bom Sßonte becdjio her bie 9tampe

beginnt, bie au bem 5ßalaft hinaufführt.

(Sin paar ©ecunben fpäter traf galfone ein, unb toir toanberten aufammen

burd) einen feinen Stegen int Sßorta 9Jomana hinaus ; au fjufe, um nicht ettoa

29*
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bic 9teugierbe einet gialerfutfdjert ju erregen, benen ift ntdjt ju trauen, meint

galfone; bie Jßolijet h&t ihre ©ölblinge unter ihnen.

Untertoegt erjfi^It mir fjalfone, toie er bem ©aribalbi perfönlid) t>er*

pflidjtet fei. (Sr ift ©icilianer unb toar unter ber bourbonifdjen ^Regierung

ju Palermo alt oerbädjtig gefänglich eingejogen. (NB. ßonfpirirt toirb et

toohl ^aben.) S)rei Saljte h a t er bort auf einen blofeen JBerbadjt

Ijin im ©effingnifc gef chmad)tct, ohne ba§ man ihm je gejagt hätte

toettoegen, ohne ba& er ein einjiget 9Jtal oerhört toorben toare! 63

toaren ihter breitaufenb junge Seute, meift aut ben befferen Stäuben, ju

Jßalermo bemfelben ©djidfal Verfallen, im ©efangnifc, ohne 2lutftd)t, je toiebex

in grei^eit gefegt ju toerben. ©aribalbi ^at fic befreit.

©o toanbern toir Ijmau3 ju einem £aufc, bat ein 2)eputirter ber fiufcerften

Sinfen, 9tament ©reco, betooljnt, unb in bem et feinen 5ßortier gibt. 2)em

£errn ©reco ift gefagt toorben, ©aribalbi toerbe bei ihm eine geheimnifjootte

3ufammen!unft mit einem ber guorutriti, mit einem ber italienifd)en ^olttifc^en

Flüchtlinge fyabtn, unb man fyat ihm h°d) unb heilig berfidjern müjfen, nicht

mit SJtajjini; ben hätte er um ieben 5ßreit fehen Sollen!

fjalfone hatte ben ©djlüffel ju einer ©eitentf)ür bet Raufet in ber

Safdje; er jünbete ein 6treid)toad)tferjd)en an, fo leuchteten toir unt felbft

bie fdjmale, bunlle Hintertreppe bit jum jtoeiten ©toeftoerf hinan, unb ba

ertoartetc unt ein burd) ätoei 2Bad)tIerjen erleuchtetet leeret 3immer.

9iadj einiger 3eit lam ©aribalbi an. @r toar mit ber 9Dtard)efa

Jßallaoicini fpajieren gefahren, unb jtoar jum anberen @nbe ber ©tabt, ju

Jßorta ©an ©aHo hinauf unb bann toeit burd} bat 2anb. Sr fuhr natürlich

an einer anberen Seite bet Raufet öor, fam eine anbere treppe herauf unb

trat burd) eine anbere 2f)ür in bat Qivxvm.

6r ift eigentlich ein fd)öner 2flann, fieht fehr gutmütig aut unb toar in

feine befannte getoöhnlidje £rad)t gelleibet, in bat rotlje öembe mit bem über

bie SSruft gefalteten 5ßlaib barüber.

2Bir festen unt an bat 2ifd)d)en in ber 9JMtte bet 3iminert; id) fragte

3unäd)ft, toat ihm fjrigtjeft) aut Jßerlin gemelbet hat, oerglid), toat er baoon

fagte, mit SSitmard't Srief, ben id) bei mir hatte, unb überzeugte mid), ba&

fein ©enbbote ber äBaljrheit gemäfc berietet hot. 3d) fagte ihm batauf, toat

mir Söitmard aufgetragen hat, nftmlid), ba& biefer fid) habe fehr referoirt

galten müffen, toeil ihm toeber grighety't Sßerfon noch ©aribalbi't §anb*

fchrift belannt toar, unb fügte bann h^u, hiermit fei nun mein Auftrag

erfdjöpft; toenn 6r mir feinerfeitt ettoat ju fagen höbe, lönne i<$ aHerbingt

fd)toeigenb anhören, id) fönne auch, toenn er et toünfd>e, meiner Regierung

barüber berieten, aber idh h«6e ihm feine Slnttoort barauf ju geben.

©aribalbi jauberte ettoat, tou&te oieHeidjt im erften Slugenblitf nicht

red)t, toat er mir fagen follte, fo fdjien et mir toenigftent, lam aber bann

bod) in bat Sieben, toie ich gehofft hatte, unb jeigte fldh in einem mir un=

ertoarteten Sidhte. @r Oerrieth eine 3lrt unb einen ©rab ber S5ilbung, bie iä)

Bei bem alten ©eemann nidjt oorautgefe^t h^tte, eine rhetorifdhe Söilbung, bie

er nicht lebiglidj ber ©etootjnheit, öffentlich 3« fpred^en, oerbanfen fann.
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S)iefe ©etoohnheit ^at freilich auch ihren @influ§ geübt; ©aribalbi fdjeint

eigentlich nie ju fpredjen; er hält immer Sieben, brüeft ftd) immer getofthlt

unb rebnerifdj aus.

©r fagte, er allein fei bie cinjige legitime Obrigfeit SlomS, nnb 9Memanb

fonfi, benn er fei 1849 burch allgemeine Slbftimmung toom römifdjen Sßoll

jum Anführer unb Oberhaupt ber Stabt ertoaljlt toorben, unb baS fei eine

anbere 2Ibftimmung getoefen, als bie in 9lijja unb Satooljen; eS fei babei

ganj ehrlidj jugegangen. Sr allein ^abe baS Siecht im Flamen beS römifchen

JBolfeS ju fpredjen unb ju ^anbeln. 2)ie papftlidje Regierung bagegen fei

einfa^ eine unberechtigte Ufurpation; fie fei lebiglith burch unberechtigte @e=

toalt, burch frembe Söatjonette jurücfgefütjrt unb toerbe lebiglich burch ©etoalt,

burch frembe JBatyonette aufrecht erhalten.

(NB. So begrünbet er fein Stecht, unabhängig toon ber italienifchen

SRcgicrung, gegen bie pdpftlid)e Regierung ju fyelbe ju jieljen, unb baS 3ted)t

ftd) aisbann, toie beabfidjtigt toirb, junftchft felbftfinbig in Slom abjufperren,

unb tum bort aus, tote oon 9Jtad)t ju 9Jiatht, mit ber föniglithen Regierung

Italiens ju unterhanbeln. SSeibe Folgerungen ju jieljen fiberläfct er

jeboch mir.)

@S fei in jeber SSejieljung nothtoenbig, bafe er fid) SlomS bemächtige;

3talien müffe fich öon $ranfrei<h frei machen unb fein f>eil in einem regen

3lnf<hluf$ an $Preufeen fudjen; bie Slegierung bagegen toolle Slom, ober toiel*

mehr baS römifche ©ebiet, bermöge eines (SinoerneljmenS mit fjranlreich

getoinnen, ftehe im Shinbe mit granfteid), unb fei jebenfallS bereit, fich ffa

einen foldjen SßreiS, für Sonceffionen in SBejiefjung auf Slom, ber 9Kad)t

grantreidjS in einem Äriege gegen 5ßreufcen anjufthliefeen — gegen Greußen,

baS fich fo loljal ertoiefen unb fo ritterlich — „cosi cavalerescamente" —,

SSenetien für Italien erobert habe, toShrenb Qrranfreidj fich feine §ülfe

habe fehr theuer bc^&^len laffen 2)aS todre eine £hat beS fdjmachtoollften

ünbanleS; aber er allein fönne fie oerhinbern, inbem er fich Sum §ctrn toon

Slom mache unb bie 5ßläne ber Slegierung burd)Ireuje.

2lu<h gehe fein $pian Leiter, als ber ber Slegierung; bie Slegierung toolle

nur bie toeltlidjc 5Jlad)t beS JßapfteS befeitigen, — fein Unternehmen
bagegen fei nicht blofc gegen bie toeltlithe, fonbern auch gegen
bie geiftliche 9Jlacht beS JßapfteS gerichtet; bie toolle er ber*

nithten; fie fei ein noch öiel größeres Uebel, als bie toeltliche Eftacht, unb

müffe toor allen fingen geftürjt toerben, toenn Italien fid) je erheben folle.

©ein beginnen entfpreche ganj ben 3>ntereffen SßrcufeenS, unb müffe baher ber

preufcifdjen Slegierung ertoünfdjt fein, er rechne auf ihre Sympathien.

3$ ertoartete faft, er toürbe Don Unterftüfcung unb ©elb reben; er that

eS aber nicht; es fdjeint nicht in feiner 2lrt ju fein.

Der uneigennützigen greunbfd)aft ^reufeenS, ber lebhafteren Sympathien

für bie nationale Sache Italiens, bie Slegierung unb SBetoölfcrung bei uns in

gleicher SDßeife h^en, lonnte ich ihn natürlich ohne Siebenten in ganj all«

gemeinen SluSbrüden berfid)crn; im Uebrigen erlaubte ich tnix nur bie S3e-

mer!ung, ich hätte geglaubt, baß er feine gjpebition auf bie 3dt öerfchieben

toerbe, too baS Parlament lieber jufammen fei.
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©r ertoiberte: „il nostro parlamento" bermöge „cosi poco".

3$: ma pure, — trieleS, toaS bie ^Regierung fonft toohl thun lönne,

toerbe benn bodj unmöglich, toenn ba8 Parlament bereinigt ift. Da et nicht

batauf einging, lieg ich natürlich bcn ©egenftanb eben auch fallen.

3Bie toir mit einem §finbebtud 2lbfd)ieb toon einanbex nahmen, fagte id):

„2Benn toir un8 anberätoo treffen", — unb erergdnjte: „non ci conosciamo!"

©in fehr eigentümlicher SJlenfdj! (£§ fehlt ihm ganj unb gar nicht an

SBerftanb; felbft nicht an einer getoiffen Reinheit be3 @eifte§, unb Bei alle*

bem hat er ettoa§ llnmünbigeS! fehlt ihm ganj unb gar an bem,

toa3 man (grfaljrung nennt, unb jtoar, toeü er unfähig ift, ftch Erfahrung

anjueignen; er hat gar fein Organ bafür. 3d) lann mir gar tooljl beulen,

bafc er gelegentlich ftnafftrt mit Seuten, benen er unbebingt öertrauen fönnte,

unb fidj bann toieber fe^r jtoeibeutigen ©efellen unbebingt in bie Sinne toirft,

mit Vollem jutoerfidjtlichem SBertrauen.

3<h hatte bann noch ein lürjereä tete k tete mit ber Sttarchefa, ber id)

einen Sodj*(£ljiffre übergab, um mit ihr correfponbiren ju lönnen. hatte

ihn ^eute Eftorgen burd) ©iufeppe anfertigen laffen. 3)ann liefe id) fte unb

©aribalbi, bie möglicher SBBctfc , \a toahrfcheinlich , bon ber Sßolijei beobachtet

toaren, toie fie fpäter eingetroffen toaren, auch juerft toieber batoon fahren,

unb berliefe ba8 §au8 erft geraume fttit nadjh** mit galfone, als toir getoifc

fein lonnten, baß lein Jßolijift mehr in ber SWilje lauerte, innerhalb ber

Stabt nahm ich einen fjialer; ba e8 aber in folgen fjfitten eine |>auj)tregel

ift, fid^ nie baljin fahren ju laffen, toohin man eigentlich toitt, fuhr ich nach

ber Jßiajja bella Signoria, unb ging toon bort ju fjufe nach §au8.

22. September.

©aribalbi ift ein fehr eigentümlicher 9Dtenf<h ! 33ei.ber Slbreife, im legten

Slugenblid — buchftäblich unmittelbar ehe er in ben (Sifenbahntoagen flieg —
gefteht er ben fjreunben, bie ihn begleiten, bafe er gar lein ©elb hat!

(Sr ergreift beibe §finbe ber 9Jtarquife unb bittet: „Ma, curate di procurar

fondi

!

u
2)a8 äBenige, baä er auä (Saprera mitgebracht hatte, fei öoUftänbig erfd>öpft.

9Jiabame 5ßaHabicini ift erftaunt unb im haften ©rabe betroffen —
atterröe — toie foll bie Sache gehen ohne ©elb! Unb aufjuhaltcn ift fte

auch nicht länger! SBoher nun nehmen! noch baju in ber ©efdjtoinbigfeit

!

Sie !am, ich möchte fagen, mit öerboppelter Energie barauf jurücf , bafe

eS Greußens ^ntereffe fei, biefe SBetoegung ju unterftüfcen, bamit fie gelingt

unb jum Sirfc führt; ob man nicht toon ber preufcifdjen Regierung ©elb be*

lommen lönne? @inc Summe, bie für Sßreufecn bei bem 3uftanb feiner

fjfinanjen, gar nicht in 33etrad)t lommen lann, toürbe genügen.

toieberholte, toarum Sßreufjen fich baju toohl nicht toerftehen toirb;

5ßreufeen toirb nicht in biefer SBcife gegen eine Regierung auftreten, bie ihrr

toenigftenS öffentlid^, in ihrem offtjiellen ©ebahren leinen ©runb jur Älage

gegeben hat.

3Jtabame 5ßallaöicini : Äönnte baS ©elb nicht unter ber §anb, ohne

ba§ e3 bemerllich toürbe, borgefdfoffen toerben? Äönnte ich baS nicht Vermitteln?
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3}dfj : ich Bin burd) meine Snftructionen in feinet SBeife Befugt, eine fold^e

SBermtttelung au übernehmen. 3<h fc^c nur einen SluStoeg. $attabicini hat

überhaupt ttnredfjt getljan, ba§ er nicht felbfi nadfj SSerlin gegangen ift unb

ftd^ persönlich unmittelbar mit SBiSmattf in SBerbinbung gefegt ljat, bafe er

in fjolge beffen biefe ttudfjticje 5JHffton in bie §änbe eineä untergeorbneten

Abenteurers hat lommen laffen, ber leine 2lu3fid)t hatte, fonberlich beamtet

gu toerben. 2)a8 ift nur in einer SBeife toieber gut au madfjen: Sßattamcini

mfifcte noch je%t nach SSerlin reifen, fo fpfit e3 auch getoorben ift, um mit

SKSmardt au conferiren.

SJtabame 5ßattat>icini toitt ftdf) ba8 überlegen.

3fd) : üfebom fommt morgen früh an ; tooHen Sie ihn feljen toor 3^rer Slbreife

!

SKabame Jßattatricini ^at leine große Sufi, ihn aufaufud&en.

3$: ^ebenfalls ift e8 beffer, ioenn Sie ihn nid)t eher fehen, al8 bi8 ich

mit ihm gefprodfjen unb ermittelt habe, ob er toon ben Aufträgen unterrichtet

ift, bie 33i3mardE mir gegeben hat, unb in tote toeit.

©ebanfenbott ^eim. J'augure de plus en plus mal de cette

entreprise. Sie ift gar au fd&Ied&t eingeleitet, toie öon einem
unmünbigen ßinbe.

V. «aribalbi ^ »erijaftung*
23. September.

Allein aur SHtta (Saponi hinauf gefahren; langet ©efprdch mit Ufebom;

auch mit ihm gefrühftüdEt.

3df) orientirte ihn in 39eaieljung auf bie ©aribalbi'fche SBetoegung, toetöje

bie Regierung atoar feljr genau beobachtet, aber ^iS^er nicht Ijinbert, vielmehr

offenbar abfid&tlich getodljren läßt, toeil eä ihr gana genehm ift, bafj ©artbalbi

unb bie 2tction3partei ben 5ßapfi in Slngft unb 9loth toerfefcen, unb in ber

Hoffnung, bafc 5Rom baburdfj ettoaS gefchmeibiger toerben fott. §emmenb ein*

greifen, um ben 5ßapfi au retten, ba§ glaubt man immer au fßnnen, toenn ber

SlugenblidE baau gefommen ift, unb eine franaöfifche 3nterbention fott, too

möglid), 5ßreu|en fernhalten.

$<h ertoäljne auch eines SEenbenaartifelS in ber „Italie". Darnach fottte

Ufebom in Socarno ein Diner gegeben haben, an toeld^em ©aribalbi

genommen Ijätte, unb auf telegraphifdfjeS ßrfud&en ber ©rdftn Ufebom ber

SJlinifter (Sampetto biefe 9tachrid)t ofpeiett bementirt Mafien. Sei ber ©elegen*

heit erfahre ich felber erft ben toaljren ßufammenhang.
©rdftn Ufebom ift tetneätoegS fo umfichtig getoefen, felber baran au benten,

ba& eine ^Berichtigung biefeä 3lrtifel3 nöthig fein lönnte. ©lüdflidfjer SBeife

hat aber auch Solang, ber belgifd&e ©efanbte, bie Sommermonate auf einer

SBitta am 2ago*2)laggiore augebrad^t. Der hat fie auf ben ärtilel aufmerlfam

gemalt unb auf bie SRotljtoenbigfeit, ihn au toiberlegen; er h<*t ihr benn audh

begreifli(h gemad&t, baß e§ nicht genüge, an SSunfen beghalb au fchreiben, ba%

fie fich an gampetto toenben müffe.

Ufebom eradhlt mir auch 6inige§ au§ SSerlin! 6§ fcheint bort
9Hemanb mehr an ber Untoermeibltchf eit beS ftriegeS a u
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jtoeiflen. Ufebom meint: nadj ber Slxt toie SBiSmaxtfg lefcteg gixtulax in

Qxanfxeidfj aufgenommen tooxben ift, fei laum baxan ju jtoeifeln, bafe e£ jura

Äxiegc lommen mu&. ©enexal ÜxeSfoto Ijat iljm gefagt, big jum gftü^ia^t

toüxben toix 112 3»nfantetie=9tegimentet fertig unb in !xieggtfid>ttgem 3uftanb

Ijaben. (NB. 3)ie ©ad&fen natüxlidfj mitgexedfjnet.)

6x exjStjlt mix audfj, toie ©atoignt) auggefdfjicben ift. SSigmaxdE Ijatte iljn

jum SSunbegfanjIex madjen tootten, ftdfj bann abex baxauf befonnen, bafc

5ßxeu&en, toenn eg audfj bex ©adf)e nadj ben 9toxbbeutfdfjen SBunb beljexxfcfyt,

bodfj bex fjfoxm nadfj in ben SBunb englobixt ift, bafc alfo bex JBunbeSlanjlex

übex bem pxeufjifdt^en Sßxemiexminiftex ftefjt, bafc folglidfj bex pxeufcifdje Jßxetniex*

miniftex ftetg felbex SSunbeglanjlcx fein mufe. (£x bot bemnadfj ©atoignt) an

iljn jum 8hmbe3=S3icefaniIex ju madfjen. 2)axauf toollte biefex in leinex SBeife

eingeben — ex ljabe bag JBexfpxedfjen beg Äönigg u. f. to. — liebex fdfjieb ex

ganj aug.

5Bon atattajji fdjeint Ufebom feljx juxfidgefommen, toaljxfd&einlidj in

fjolge feinex Untexxebungen mit SSigmaxdE — toon ben 2luftxägen abex,

bie id) in JBejieljung auf ©axibalbi exljaltcn ljabe, toeiß ex

nidfjt! (Sin 3t\$tn, bafe ex audfj jefct 33igmaxdC'g öotteS SSextxauen nidfjt ge»

toonnen Ijat. <£x fpxidfjt mix nidjt babon, ba extoaljne audj idfj bex ©adfje nid&t.

Um Vl% Uljx ju galfone. (Sine 9ttenge ©lodenjüge neben bex Sljüx.

jog an bem, toon bem idf) nadj ben Siegeln bex 2Baljxfcf)einlidjfeit bex*

mutete, bafe ex in bie jtoeite (Stage gelje, unb Ijatte eg xidjtig getxoffen; bie

üljüx ging auf, idfj tappte midfj im ©unfein eine fteile fdfjmale Stxeppe hinauf,

fanb oben ein geöffnetes, exleudjteteg 3^mex unb bie 5Jlaxquife 5ßaffat>icini.

©ie toax ettoag en 6moi; fjxigtyefl) ift Ijeute ljiex öexljaftet tooxben; ex

Ijat ben SJoxtoanb, beffen bie Sßolijei baju bebuxfte, felbft, in bex einffilttgften

SBeife toon bex 2Belt, an bie §anb gegeben, inbem ex ftdf) f)iex in gloxenj, too

iljn alle SBelt feit 1849 lennt, füx £>exxn ö. SLljugut auggeben wollte.

(NB. SDßte gut, ba§ fidC> SSigmaxdE nidfjt toeitex mit iljm eingelaffen Ijat!

S)afe bex 3Kann feinex ©enbung nid^t getoadfjfen toax, ift nun too^l Hax genug !)

2Jlan ^at bei fjxigljeft) 5ßapiexe gefunben, bie toaljxfd&einlidf) me^x Seute

compxomittixen unb toeitexe Sex^aftungen nad^ ftd^ jie^en toexben. 3lu§exbem

^at bie 9tegiexung ljiex auf bem SBa^n^of bxei^unbext ©etoefjxe confiScixt

@in fd^limmex SSexIuft, meint 3Jiabame SßaHaöicini, füx axme Seute, bie oljne*

^in nid^t mei äBaffen ^aben. ©ie toitt nun iljxen 3Kann beftimmen, nadft

SSexlin ju xeifen unb toill ityn boxt^in begleiten. 3fm 9lot^fatt, toenn bie ®e*

funb^eit i^xeS 9flanne3 i^m bie 3teife übex bie Sllpen in biefex fpftten 3fal>xeg=

jeit nid^t geftattet, toitt fte allein ^inge^en. 3fd^ fotl il)x einen S5xief an S5i8=

maxdE mitgeben, in bem id^ iljx Anliegen empfehle. 3)a8 lann id) natüxlic^

nid^t t^un; id^ gebe iljx nux eine meinex SSifitenlaxten , auf bie id) fdfjxeibe,

ba§ bex Uebexbxingex bex 3Jiaxquig Jßattamcini ift: „qui se rend k Berlin

l)Our rendre compte de T6tat des choses en Italie."

24. ©eptembex.

3ux ©efanbtfd^aft. Ufebom fagt mix mit einem SBefen, als fei nux

bie ©adfje abgemadfjt, bafe ©axibalbi in bex öcxgangenen 9lad§t
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ju Slfina lunga behaftet unb ttac^ Slleffanbxia gebxadjt toox*

ben ift.

3>df): ©eit geftexn ftanb baS eigentlich ju extoaxten, ba geftem Sfxig^ef^

toexljaftet tooxben ift. üfebom ljatte in JBexlin toon bem 9Jtanne „gehört",

toufete abex nodfj nidfjtS toon feinet SBeifjaftung.

3$: SKelleidfjt ift eS am beften fo; bie 33etoegung, bie ©axibalbi gegen

9tom toorljatte, toax in fo ungenügenbex SBeife eingeleitet, bafc fie toenig @x*

folg bexfpxadf). *DU&lang fie abex, touxbe fie mit leidster Sttülje befiegt, fo

toax eS mit ©axibalbi'S politifdjex 39ebeutung ffix immet tooxbei, unb eS toax

füx bie gefammte SlctionSpaxtei ein ©d)lag, toon bem fie fidf) nitf)t exljolte.

SRattajji unb bie fxanjöftfd^ gefinnte ßonfoxtexia Ratten bann baS gelb tooll*

lommen fxei unb lonnten ganj oljne 9UldEftc^t tl)un unb laffen, toaS fie

tooHten. 3»efct abex, tote fid& bie 3)inge getoenbet ljaben, flehen fie anbexS.

Sange fann bie Regierung ben ©axibalbi bodfj nidf)t gefangen galten, Ijöd&fienS

big jux gxöffnung beS 5ßaxlamentS, toenn fie fid^ ja fo oiel jutxaut; bann

mufc ex fxeigegebcn toexben, ba ex Deputixtex ift; unb toiebex fxei, ift ex nad&

biefem ©xeignife meljx als je eine politifdfje 2fladf)t, mit bex bie 5Regiexung

rennen tnufc.

(NB. eigentlich übexxafdjt midf) bodf) biefeS plöfclid&e, übex baS Änie ge*

bxod&ene Sinfdjxeiten bex Stegiexung. S)a man ben ©axibalbi fo lange fyat

getoüf)xen laffen, ba man ihn nidf)t fxüljex toexljaftet $at, toaxum jefct? SBaS

mag bie SBexanlaffung baju gegeben ljaben? extoaxtete, man tofixbe iljn

nodfj toeitex geljen unb ben Slngxiff auf SRom toixflidj in ©ang Bxingen laffen.

2)aS toax o^ne ßtoeifel bex 5ßlan bex Stegiexung, unb ex ift ge =

toi§ nichtohnebeftimmteSSexanlaffunggednb ext tooxben). Sftein

Dienex bextd&tet, ba& eine gxofee SSolfSmaffe in bex Umgegenb beS 2)omS öex»

fammelt fei; in bex SBia SRicafoli fei ülufxuljx; SExuppen obex vielleicht eine

€ompagnie Sßationalgaxbe fei enttoaffnet tooxben, baS 9ttiniftexium beS 3nnexn

toexbe geftüxmt; bie ©axnifon fei auSgexfitft.

25. ©eptembex.

9Dtan<hexlei SRachxidfjten übex bie geftxigen Unxuljen.

9tattajji toax nicht fo befeligt juöexfichtlidfj, als ex tooxgab. S)ie Sxuppen

toaxen, ich glaube bon fxül) an, in ben Äafexnen confignixt, unb als bex SLag

fidf) jum 3lbenb neigte, toagte bex 5Jtiniftexpxäfibent nid)t, in feine SQßo^nung

SuxudEjuIe^xen , ex Ijat ft(h füx bie 9lad&t im 5ßalajjo öeed^io eingefpexxt unb

ein ge^eimnifeöotteS S)un!el baxübex toalten laffen, too ex eigentlich ju

finben fei.

3Benn nidf)t bex ©etoittexxegen einfiel, ^&tte bie ©a<$e tootyl nid^t ge*

fftljxlidf), boä) abex einigexmafeen exnft toexben tönnen, fo ba% eS tooljl ju

einem ex^eblichen SBlutöergiefeen lam. ©o ift eS babei geblieben, bafe ein

©d&ufcmann — guardia di sicurezza — exfdjlagen tooxben ift; ein Slnbexex

ift in ben Slxno getooxfen tooxben; in bem extxinft man abex nid§t; bxei

Snbexe finb toextounbet. Slufeexbem finb einige Soften bex 9lationalgaxbe ent«

toaffnet, jtoei ©etoeljxlftben finb geplünbext, unb in SRattaja^S äßo^nung finb

alle fjenftex eingetooxfen tooxben.



458 $eutf$e 9tunbf$au.

UeBrigenS tourben auch heute noch militärifche Sttafcregeln getroffen, bic

mix gum 2^eil überflüffig fd&ienen, benn ich toar übergeugt, bafc mm, nach*

beut bic eifte Aufregung leine größeren ©reigniffe herbeigeführt ^atte , leine

Unruhen toeiter ju befürchten feien. Die ÜambourS ber Sfcationalgarbe fdjlugen

©eneralmarfd) auch in unferem ©tabtthetl; bie Sfcationalgarbc tourbe nach»

träglidfj gufammen getrommelt unb fott fld& aud) giemlich gahlreidf) eingefunben

haben — iejjt, too leine ©efafjr mehr ba toar.

Auch ben Jßalajjo üecd^io ftarl mit SJerfaglieri befefct gefunben ; SHemanb

tourbe burdfjgelaffen.

Ufebom gefeljen. 6t meint auch, ohne ben Siegen f)ütte bie Sache emfter

toerben lönnen. AuStoftrtige, b. h- Staliener auS anberen ©egenben, follen

eigentlich bie Anführer getoefen fein — Seute, bie fytt burdfjgiehen, um fid)

bem 3uge ©aribalbi'8 nach SRom anguf<hlie§en. (NB. Da3 glaube idf) auch!)

26. September.

SBrief toon ber Sttarquife Sßaffatricini. ßhifftirt: „Nous ötions en train de

partir, mon mari et moi, lorsqu'un Gvfenement imprövu nous a fait

suspendre l'exßcution de notre projet; nous avons besoin de vos nouvelles

pour savoir ce que vous pensez de la Situation."

25er ©dfjlag, ©aribalbi'8 Verhaftung , ift ben Jßarteigenoffen bolltommen

unertoartet gelommen
; fte Ratten fid) biefe SBenbung ber Dinge gar nicht als

möglich gebadet, ftch gar nicht barauf tooxbcreitet, unb finb nun gar fehr au§

bem ßoncept gebracht. 2Jli<h fefct ber SBrief einigermaßen in SSerlegenheit

;

oor ber §anb toeife ich gar nichts barauf ju anttoorten; ich muß erft beffer

orientirt fein.

3ur ©efanbtfchaft. Der Jßalajjo becchio ift toieber, toie in gewöhnlichen

Reiten, &on ber SRationalgarbe betoacht; ganj in ber ÜRälje aber, in einer

Ileinen ©trafee, bie toon ber Jßiajja bella ©ignoria nach 6. Martin führt,

fteht ein Unterofficier*Biquet Sinien* Infanterie, bereit, ben ©djufc be8 5ßalafte8

gu übernehmen, fo balb bie ©efahr broht. Angenehmer Dienft. Da8 Biquet

hat lein äBadfjtlocal unb bringt alfo bie toierunbjtoangig ©tunben in ber

©tra§e ju.

Neulich ertoftljnte ich gegen Ufebom, bafj ich oli Derjenige bezeichnet

toerbe, ber ©aribalbi in 39etoegung fefct, unb bem bie preufeifche Regierung ju

biefem SBeljuf Millionen jur Verfügung geftettt fyabt. Ufebom fagte in einem

5£on, als ob berlei Dummheit laum geringfd&ä^ig genug behanbelt toerben

tönnte: toenn toir ©elb übrig hätten, lönnten toir e8 tooljl beffer brauchen

als ju bergleichen. Auch ein 39etoei8, bafe 33i8martf ihm feine Sympathien

für bie ActionSpartei nicht mitgetheilt hat.

§eute foradjen toir toon ber allgemeinen Sage.

Ufebom: SRapoleon fcheint ftdfj in ©algburg atterbingS einigermaßen ent«

tfiufdfjt gefunben gu fydbtn; er ift getoahr getoorben, bafe Oefterreich bor ber

§anb nicht biel bermag. 68 ift bort auch SJfinbnifj, überhaupt {einerlei

Vertrag gu ©tanbe gelommen; nur eine Art bon 5ßrotoloH ift bon beiben

feilen unterjeichnet toorben, in bem einfach conftatirt ift: SBenn Sßreufcen
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bcn Sloxbbeutf djen SBunb ober einen entf pxed&enben ©influfj
übet bie 9Jtainlinte fjinauS in baS ffiblid&e 2>eutf d&lanb auS«
beljnte, fo toäxe baS gegen baS 3(ntexeffe bex beiben Staaten
gxantxeidfcS unb DejiexxeidfjS.

SlbenbS bei Sabt) Oxfoxb. ©enexal Singelini, meinen guten $xeunb öom
öoxigen fjfelbjug Ijex, getroffen; ex fagt mix in beutfdjex ©pxad&e: „Die
Mcpublif fönnte fidfj toeitex auSbeljnen; toix gelten !)iex aud)

ftax! auf bie föepubli! loS!" Daxauf fftljxt ex ftd& mit bex §anb
fibex ©tixn unb Slugen, toie um ben SluSbxudf bon ünmutf) unb SBetxfibnifc

ju oextoifd&en, bex in feinen 3ü$tn fidfjtbax getooxben toax.

DaS fagt mix ein ©enexalabjutant beS ÄönigS!

27. ©eptembex.

Leitungen, ©axibalbi I)at baxein getoilligt, naeö Sapxexa
juxüdE ju geljen! — Die „Italie

a
ftimmt ein Sfubelgefd&xei baxübex an,

unb feiext biefen (Sntfdfjluß , feinen vÄnfdf>lSgen auf 9lom ju entfagen, bex

9legiexung nidfjt toeitex im äBege ju fielen unb fid) in bie Sftulje beS 5ßxioat-

lebenS juxüdE ju gießen, als bie fd&önfte I^at eines eblen, ljingebenben Jßatxio*

tiSmuS. 34 Kufe toeitexe Sxfunbigungen einjieljen. ©ollte fid) ©axibalbi

toixtlid) untextooxfen Ijaben, fo tofi&te id) mix baS faum ju exfläxen! SBaS

lonnte iljm benn ©xofjeS gefd&eljen? Qftfd&ie&en fonnte ifyt bie Slegiexung

bodf) toaljxljaftig nid^t laffen! Sie tonnte iljn nidfjt einmal lange gefangen

galten; toenn ex einige ÜBodjen xuljig auSljaxxte, txat ex bann mit gxßfjexem

©lanj afö je guoox toiebex in bie Deffentlidfjfeit. Dafj ex fid(> ein fo tooljl«

feiles 2Jt&xtt)xextIjum tofixbe entgegen laffen, hätte id? nun unb nimmexmeljx

gebadet! ©ollte iljm bie Slegiexung ettoaS öexfpxod&en Ijaben? — b. in

SBejie^ung auf feine patxiotifdfjen S^edEe, benn füx pexfönlidfje JBoxtljeile ift

ex öottlommen unjugfinglidf). 3[d) mufe nun SBaxbolani feljen unb fjalfone.

28. SeptemBex.

SegationSxatlj ähmfen exjfifjlt mix, bafc ex am öcxgangenen ©onntag —
21. — eine telegxapfjtfdfje Depefd&e Oon ©d&löjex aus 9lom exljalten ljat, bie

befagte: SlntoneHi ljat gegen ©dfjlfijex geftufeext, toenn bie ©axibalbifdfje SBc-

toegung nidfjt aufgehalten toixb, lönne fiel) bie päpftlid(je Slegiexung
nux nodf) gtoei Sage behaupten, bann tttüffe fie bie Sad&e auf*
geben» Diefe SSotfdjaft ljat JBunfen pflidjtfdfjulbigft bem 9tatta}ji mit«

geseilt. Daxauf ift am 3Jiontag ben 22. bex 2Riniftexxatlj gehalten tooxben,

in toeld(jem ©axtbalbi'S JBexljaftung befdfjloffen touxbe; unb in bex SRadjt

oom 23. jum 24. ^at man ben 9Rann bann toixllid^ oex^aftet.

2)ie Dxoljung, bie in ben äBoxten bex telegxapljifd&en SSotfd^aft liegt, ift

JBunfen nid^t getoa^x getooxben, abex eine S)xol)ung follte eS fein, unb als

eine foldje ift eS offenbar ton bex ^ieftgen Regierung aud^ texftanben tooxben.

Slom oljne ben Sßapft im SBefi^ Italiens — bex Jßapft auf bex fjrlud&t aufeex

attem S5exeid^ oon Untex^anblungen unb IxanSactionen — bie ganje flexifale

SBelt en 6moi unb angefüttt mit bem ©efd&xei oon bem 5ßapft im <£jil unb

bex oextoaiften iHxd^e: baS ift bie Sachlage, toeld^e bie Slegiexung ganj unb
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gar nid&t tofinfd&t, ba JBerföhnung mit bcr JJird&e immerbar ihr legtet ©ebante

ift unb Bleibt. £)er SPa^ft hat gebroljt ju flicken , unb barauf h<*t man fid)

hier entfd&Ioffen, ©aribalbi einige Sage früher gu toerljaften, als eigentlidj

beabfidf)tigt fein mod&te unb fonft audf) tooljl gefd^e^en toäre.

„II Corri£re
tt — ein Worgenblatt — louttnt auf bie ©efanbtfdfjaft, unb

toir finben barin einen SSricf ©aribalbi'S an bie SRebaction, in beut er be*

lannt madjt, um möglichen 9JHfeberftänbniffen borjubeugen, bafc er ohne
alle SBebingungen nadf) (Saprera entlaffen ift. £)aS toar über»

rafdjenb ! llnb bodf) liefee eS ftd) erflären
; bafc ©aribalbi nimmermehr auf

SBebingungen eingeben tofirbe, lonnte man leidet borfehen, unb fehr lange

lonnte man ihn eben aud) nidf)t gefangen galten, ba feine Popularität natürlid)

mit jebem Sage feiner ©efangenfdjaft toud)S. Sei affebem ift eS bod) feljt

auffallenb, bafe man ihn nidjt ettoaS länger feftgeljalten ^at! —
SBarboIani aufgcfud&t im ^alajjo toecdjio. 3(d) fetje heute fehr genau, bafe er

unmittelbar bei 9tattajji Vortrag hat, unb unmittelbar mit 9tattajji arbeitet.

(£r erjählte mir vielerlei, anfdjeinenb mit großer Offenheit, nur nidjt,

toeShalb ©eneral 5Jienabrea toieberfjolt nad) $ariS reift, unb toaS er bort treibt.

3(d): 3^re Regierung Ijat in aBejiehung auf ©aribalbi bodfj in <5ttoa§

anberS gehanbelt, als 6ie in unferem legten ©efpräd) borauSfehen liefcen.

SBarboIani (ettoaS berlegen): SBiefo? — nein! — idfj tofifete nicht k.

(NB. 2)a er eS nid)t SQBort Ijaben toollte. liefe idfj ben ©egenftanb fallen.)

SBarboIani: SRäumt auf meine grage ein, bafe man ©aribalbi nadj

(Saprera entlaffen h&t, ohne ihm irgenb toeldje SBebingungen borjufdfjreiben

ober ihn ju irgenb ettoaS ju toerpflidjten , fpridjt aber bann, als toerftehe eS

fidfj oon felbft, als fei eS eine ausgemalte ©adf)e, bafe ber nun ooUftfinbig

befeitigt ift unb an ben (Sreigniffen toeiter leinen Slnl^eil nimmt. 3Me 9Jtög*

lid^Ieit, bafc ©aribalbi toieber auf bem Sdjauplafc erfd&einen fönnte, liegt fo

boHftänbig au§erljalb SlttcS in hypothesi 5flöglidjen, bafc fie gar nidfft er*

toogen, bafe ihrer gar nid&t gebadet toirb. Sluffattenber SQßeife aber toirb gar

nidf)t gefagt, toorauf biefe 3ubetfid(jt eigentlich beruht.

SBarboIani: 2Jtan fonnte nid)t umhin, ©aribalbi ju verhaften. 6r läßt

SSeforgniffe in JBejiehung auf bic 2lbfid)ten ftranfreidfjS als eines ber SJtotiüe

burd)fd)immern. @S fdjeint, bafe bon bort auS fehr beftimmte Drohungen er=

gangen finb. (NB. £>aran ^abe id^ nid^t gejtoeifelt; aber toerben fit öor-

totntnenben fJfalleS ausgeführt toerben?)

@S fd^eint atterbingS, bafe x$xanlxtiü) einige Jßorbereitungen trifft.

„Vous savez que les notices militaires sont de ma compötence", unb toit

haben 9iad)rid(jten auS Soulon, benen gufolge bort im Slrfenal bie 2luSrüftung

ber 6«hiffe de la troisi&me cat^gorie de la reserve toenigftenS Vorbereitet

toirb; eS ift SBefe^I ergangen „de pr^parer les feuilles d'armement" für

biefe ©d^iffe. 2)ie Sd^iffe biefer ßategorie finb aber ^ahrjeuge öon Veraltetet

SBauart; bei bem tätigen ©tanbe ber ©eetacti! unb »Setoaffnung toirb

5liemanb baran beulen, fie inS ©efed&t ju führen; fte lönnen alfo tooljl nur

en flute auSgerüftet toerben unb jum Transport Von Sruppen beftimmt fein.

JBarboIani: „Vous voyez!" (NB. gr hotte baS SltteS fehr aufmerlfara

angehört, aber toie 2)inge, bie er \ä)on tou&te, unb bie ihm nur beftätigt
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tourben. 34 fcl^e ' &a6 ^ e ftanjöftfc^c Regierung ^tcx fehr gefliffentlidj h°t

toiffen laffen, toa§ für Slnftalten fic in SCoulon trifft. 2)amit toiU fie als

SDroIjung toirfen, bomit toomöglidj bic 2)rohung allein genüge, bie italienifdje

Regierung aufjuhalten.)

*Dtan mu&te ©aribaibi bann aber audj Verhaften, toeil e§ nidjt ben 2ln*

fdjein gewinnen burfte, al§ toerbe bie föniglidje Regierung 3talien8 blofc burdj

ihn mit fortgeriffen (entrainee). 6ie mufc immer felbftänbig nadj eigenem,

freiem (Sntfdjlufc ^anbeln unb barf nidjt bem ©djein berfatten , als ^anbele

fie anberS. (Snblid) toitt ©aribaibi au toeit gehen; „il voulait renverser la

papaut6! nous ne voulous renverser que le pouvoir temporel." (NB. „hear,

hear!
tt

)

3dj: Mais au point oü nous en sommes je vois bien quelque chose

d'empßchß, quelque chose de tr&s facheux peut-£tre, mais je ne vois

rien de fait; bie römifdje grage an fidj unb ihrem eigentlichen ©ehalt

nadj fteljt mit allen ihren ©c^toierigfeiten ganj auf bem alten $unft; fie

bleibt ju löfen unb mufc gelöft toerben, nadj toie öor.

JBarbolani gibt au, bafc bie römifdje fjrage ju löfen bleibt unb gelöft

toerben mu&. Wan Ijat fidj barüber in 5ßari§ auSgefprodjen ; De Moustier

hat bem italienifdjen ©efanbten 9iigra erflärt, bie franjöfifdje Regierung

muffe fidj ihre öoUe „libertö d'aetion" vorbehalten, „dans le cas d'une

attaque dont Rome serait Tobjet." 9Hgra Ijat baä aeeeptirt, aber ^in=

jugefügt, audj bie italienifdje Regierung müffe fidj ihre „libert£ d'aetion"

Vorbehalten „dans le cas d'un soul&vement que nous n'aurions pas pro-

voqu£!
u

SSarbolani gibt ju berfteljen, ba& nun toohl ein soul&vement in

9tom unb bem römifdjen ©ebiet erfolgen fönnte, baä, unabhängig öon

©aribaibi, burdj jenes (Somite ju 9tom hctDorgerufen toäre, ba8 mit ber

töniglidjen Regierung in SSerbinbung ftefjt.

@inen flrieg mit fjranfreidj fönne 3t°^cn ™ gegentoartigen Sage

unb bei bem gegentoärtigen 3"ftanb feiner Slrmee nidjt toohl toagen (risquer).

(NB. S)er fjinanjen ertoähnt er nidjt). Ueberljaupt auf einen SBrudj mit

granlreidj fönne man e§ nidjt anfommen laffen, fo lange man nidjt mit 33e=

ftimmtheit toeifc, toa8 Jßreu&en in biefem gatt tfjun toirb.

3dj: 2)a3 fönnen 6ie fehr leidjt erfahren; auf eine flare unb präcife

unmittelbar in SSerlin geftellte fjrage toirb ohne S^eifel eine ebenfo Kare

unb präcife Slnttoort erfolgen.

2)iefe (Srtlärung fdjien ihn ju befriebigen, unb toir trennten unS.

Slber bafc bie piemontefifdje ßonforteria, bie ber llnterftfifcung granfreidjS

bebarf, um fidj im SBeft^ ber Wadjt ju erhalten, ba§ biefer elenbe, flein*

müthige Stattajji, ber nodj baju perfönlidj öon ber gfantilie S3uonaparte ab*

hängig ift , ba§ biefe ganje ©enoffenfdjaft e§ unter irgenb einer SBebingung

auf einen Ärieg mit granfreidj toirb anfommen laffen, ba§ mu^ mir —
ehe idj e§ glaube — toenigftenS ein Slnberer fagen, al3 biefer fleine, öer=

fdjlagene Neapolitaner SSarbolani, ben idj, gerabe toie feinen §errn unb

5)teifter föatajji, bei jebem britten SfBort auf einer Unwahrheit ertappe. 58e=

fonberä, ba ber 3u ftQn^ italienifdjen ginanjen unb ber fehr öernadj=

laffigten Slrmee allerbingS fdjtoer in ba§ ©ctoidjt fällt.
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Stattaaji'S 5ßolitit ift ^inrct^cnb !lar. 2)ie Regierung tennt ©aribalbi'S

jpi&ne; er hat fte laut genug auSgefproben; fte toeifc, bafj er baS jpapftthum

ftürjen toitt, fle toeifc aller SBabrfdjeinlid&teit nadfj eben fo gut, bafc er ftd)

junädfjft unabhängig in 3tom ^tnftcllcn unb toon bort auS, tote bon 2Radjt

ju 2Jtad(jt, mit ihr unterhanbeln toottte über bie SSebingungen, unter benen 9tom

mit bem übrigen Italien bereinigt toerben fott. 5)ann lag eS nic^t mehr
unbebingt in ihrer SHadfjt, bie römifd&e fjrage fo ju löfen, toie fte toitt. @ie

hat , burdfj bie Drohungen beS $apfteS beftimmt , ihn ettoaS früher Verhaftet

als toohl ihre Slbftdtjt toar; berhaftet aber hätte fte ihn iebenfallS, um baS

einjige (Slement, baS ihr gefäljrlidfj toerben tonnte, beffen §err au toerben fte

nid)t unbebingt getoifc fein tonnte, aus ber SSetoegung ^erauS ju nehmen
unb ju befeitigen. 9tun, ba ©aribalbi neutralifirt ift, toürbe fie toohl aber«

malS nidf)tS bagegen haben, toenn ein „soulfcvement" ben 5ßapft in Slngft unb

9ioth brfid&te, ihn gefdjmeibig madfjte unb jtofinge, ftdfj mit ber italienifc^en

Regierung ju toerftänbigen.

SQBaS ben $apft anbetrifft, fo glaube idj, nadfj bem, toaS eben gefdfjehen

ift, uidfjt mehr, bafc er ben JBerfudj machen toirb, fidfj in ber ßngelSburg ju

behaupten, toie SSarbolani neulidfj meinte. 6r toirb fliegen! 6r toirb fliegen,

au<h toenn eS nidfjt abfolut nöthig fein follte, fobalb nur bie ©efahr fotoeit

herangetoadjfen ift, ba& fte genügt, um als ein plaupler JBortoanb für bie

gludfjt ju bienen unb jtoar, toeil ber Jßapft ober vielmehr Slntoneffi, bie

fSrlud&t als ein unfehlbares Littel betrautet, bie franjöfifd&e 3ntert>ention,

bie er tofinfdfjt, in ber er fein §eil fleht — bie einjig mögliche Rettung —

,

nötigenfalls au erjtoingen. ©ehr Ilug! 2)ie fuperfein gefponnenen 3n«

triguen atattajai'S aber lönnen unb toerben nidfjt aum 3ide führen, fdfjon toeil

ber 5papft nun unb nimmer bie §anb baju bietet.

3n tiefen ©ebanlen burdfj bie 5Bia (Seretani getoanbert. Unfern bom
£)om begegnet mir ©eneral Singelini; ber ift fehr toertounbert, bon mir ju

^ören, baß ©aribalbi „senza condizioni" naä) (Saprera entlaffen ift. 3m
$itti, b. h- im aSorjimmer beS üönigS, ift gefagt unb geglaubt toorben.

©aribalbi fei auf fein gljtentoort entlaffen toorben, ftdfj nidfjt toeiter in bie

römifdfjen Angelegenheiten ju mifdfjen.

Singelini jeigt fidf» überhaupt fehr unjufrieben mit bem treiben ber

Regierung, ja gerabcju erbittert über bie Hinneigung §u grantreidfj. 3tolien,

meint er toie eigentlich jeber toerftfinbige 3Rann außerhalb ber 6onforterta#

müffe ftdh öon ber erbrüdCenben SSortnunbfdfjaft grantreid^S frei madhen unb

ju biefem 6nbe feft an Greußen fdhließen.

3m Sh^ter. IRoffinfS „barbiere di Sevilla". 2hidfj ^ombo, ber fpanifd^e

aJlilitfir-Sltta^, ift bort; ergählt mir toon bem Slufftanb neulich, ben er, unter

baS SBoXt gemifdjt, öon Slnfang bis §u (Snbe mit angefehen hat. 6r meint

auch, ohne ben ©etoitterregen tofire bie Baä)t ettoaS emfthafter getoorben,

b. h- eS toären bann fünfjehn bis 3 to an a t g 2Rann tobt auf

bem Sßlafce geblieben; toeiter hötte fiä) au(h nid^tS ergeben. S)arauf

lönne i(h mi<h öerlaffen, fügte $ombo fehr unbefangen hinju; er toiffe bie

Sragtoeite eines JßolISaufftanbeS mit 6id&erheit ju f<h&fcen, benn er habe
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in biefer SSejieljung eine reidje (Erfahrung aus feinem JBaterlanbe mitgebrad&t.

llebrigenS ftnb audfj auf ©eiten beS SBoltcS mehrere SnbiDibuen Dertounbet

toorben. SBie titele ? ift ntd^t ju ermitteln, ba bie Seute fidfj natürlich nidjt

utelben. ©in 3(nbiDibuum ift in Jßombo'S unmittelbarer Stfifje burdfj einen

Satyonettfticf} Dertounbet toorben.

29. September.
Um 7V« üljr gu galfone. 6rfal)re folgenbeS:

3113 ftdj ©aribalbi in Slleffanbria befanb, Ijat iljn SRattajji betoogen, ftdfj

nadfj (Saprera jurüdtbringen ju laffen, inbem er iljm feinerlei SBebingungen

auferlegte unb iljm Ijodj unb treuer Derftdfjerte , er toerbe bort auf feiner

3nfel Doffftfinbig in fjreiljeit gefegt toerben unb unbebiugt §err feiner 58e*

toegungen fein, ©aribalbi glaubte baS, tourbe auf baS SSollftfinbigfte ge*

tdufdjt, unb fanb fidfc bann auf ßaprera, ju feinem feljr großen
©rftaunen, tlja tfädjlidj in ber Sage eines ber fraujöfif dfjen

^Regierung ausgelieferten Staatsgefangenen. (Sr toirb bort be*

toadfjt; bie 3nfel ift Don italienifdfjen unb franjöfifd&en ÄriegSfdfjiffen eng

blocfirt. (NB. al) fo! — beSljalb Ijat man iljn senza condizioni entlaffen! —
DaS ift eS, toaS 5flenabrea in JßariS Derabrebet Ijat!)

SBaS toirb nun toeiter gefdjeljen? Seiber ift eS bem SRattajji gelungen,

eine Spaltung in bie SlctionSpartei ju toerfen. 6r Ijat (SriSpi Dollftfinbig

getoonnen. (211) fo! DaS jeigt ftc^ alfo jefet meljr unb meljr); er Ijat iljn

überrebet, bafc atte biefe „scaltrezze
a

bie Regierung fdfjlie&lidfj nad& SRom

führen toerben. KriSpi unb fein Sln^ang verlangen nun, man fott einfad)

bem 9tattajji vertrauen unb iljn getofiljren laffen. Die grofje 2JleI)rjaljl bet

SlctionSpartei geljt nun bamit um, einen „Colpo di rnano" ju Derfudfjen, um
t)Ot aßen Dingen ©aribalbi ju befreien. Stber eS feljle nadfj toie Dor an

Selb! SiSmardE müßte fdf)leuuig Don ber toaljren ©abläge unterrichtet toerben,

unb ba idj leinen Courier abfenben !ann, aud) leinen (Sljiffre Ijabe, unb alfo

nid&t burd) bie Jßoft fd&reiben lann, bleibt mir nidfjtS übrig, als SßattaDicini

gur Steife nadj Serlin ju beftimmen.

SBei Sabt) Crforb. %uä) SJtartin getroffen; ba Don ©aribalbi unb feiner

SKüdfteljr nad) Saprera leidet bie 3tebe toar, ftüfterte er mir ju: „Ce n'est pas

fini!" — Die römifd&e Agitation nftmlid).

30. September.

©efd&rieben , dfjiffrirt an bie SJiarquife JßallaDicini , bafj id(j iljrem 2Rann

nur ratzen !ann, nadfj SJerlin ju reifen unb bort bie toaste Sage ber Dinge

!>ier jur flenntnife ju bringen.

galfone lommt; fagt mir, bafj bie 2Rarquife fid& bereits entfdfjloffen

^at, ju reifen, ©ie geljt nad^ SSerlin, nid^t iljr 5)lann. Da3 ift nun leiber

nid^t burc^auS baSfelbe.

3n 9tom ^at bie äctionSpartei — in ber ©tabt felbft — bis Dierje^n»

taufenb SRann angetoorben; Don benen toerbe bie§älfte fid^ toirllidf) fd^lagen,

toenn e§ jur ©adje lommt.
(Sd^luß im nä^ften |>efte.)



Sjeinrid) von ^erjoßenberg.

[9ta<hbrud unterfaßt]

Am 9. Dctober.ift $einridfj öon |>erflogenberg nadj langem Seiben

berftorben. SBir toollen ttid^t trauern um ben herrlichen aitenfdfjen, ber un3 nicht

unerwartet entriffen ift, fonbern toir tooHen feiner gebenlen unb un3 mit fliQer

fjreube beffen erinnern, toaä bon ihm lebenbig bleiben toirb, toeit über feinen

2ob hinauf.

6in echter 9Jtenfch unb ein echter ftünftler toaren in ihm flu einer SPerfönlidjfeit

öerfchmolflen, beren Räuber ftdfj fleiner entfliegen lonnte, ber fo glüdlidj mar, jemals

in feine 9tatje ju lommen. 3ch ^abe mir immer gebadet, eS müfcte eigentümlich

reiflöoll getoefen fein, ihn fennen flu lernen, ohne flu toiffen, toeldje flunft er au£=

übte. Sei ber brängenben ©ebanlenfüHe, bie feine Sftebe belebte, bei bem Ijerflljaften

Anteil, ben er an Allem nahm, toaä in jeglicher flunft, in ber ßiteratur, in ber

?p otitil gefdjah, hätte ber Ununterrichtete Anfangt fltoeifelhaft fein lönnen, ob er mit

einem Äunjt^iftoriler, einem ©d^riftftcllcr ober auch mit bem Angehörigen eine«

anberen Serufeä fora<h — bis bie 2Jtuftf an bie Steide lam. 2)ann freilich mufcte

eä Mar toerben, bafc ^ier fein #eimathlanb toar.

©ein ©eift befafc SReichtljümer genug, fich nach toielen ©eiten Ijin ausbreiten,

ohne bodj fein £auptgebiet, bie Sonfunft, flu fdjmftlem. <£r toar ein eifriger unb

nachbenflicher ßefer unferer eigenen tote auöl&nbifcher Siteraturen, unb er bilbete

ftcf) fogleidfj ein perfönlidjeä SJerhdltnifc flu Allem, toaö ihm f)kx entgegen trat,

teenbete fich fdfjroff unb fpottenb ab ober umfing mit liebenber Eingabe, ©o mochte

er 3bfen'3 S)ramen nicht leiben. S)iefe pfhchologifclje 3crfafening bünfte ihn nicht

mehr flunft flu fein: flufammenfäffen folle ber Silbner, nidjt flerfefcen: bad fei Huf*
gäbe ber SBiffenfdfjaft. Auch bie fünftlidfje flränflichfeit unb flinblidjfeit ber Arnim,
Srentano, Sied ftiefc ihn flurüd. Aber ©ottfrieb ftelter, ber ÄleineS unb ©rofee* mit

golbenem Junior betrachtet unb ba8 ßinflelne immer in einem ©atiflen auflöft, ftanb

feinem |>erflen befonberä nahe. Unb fo bereite er auch in ber bilbenben flunft öor»

nehmlich bie 9Jteifter, bie auf ben Heinften Sftaum bie größte SebenSfraft flufammen
brängen lonnten, ebenfo feljr bie alten 9tieberlänber mit ihrer naiöen SBahrhaftigfett

toie bie Italiener beä Quattro* unb Cinquecento mit ihrem feinen ©inn für bie

©tilifirung ber SSirflichteit, unb Don ben 9Jtobernen 2Mfter |>tlbebranb unb San*
Sftelcherä.

3n ber Art, toie er ftdj fein #eim geftaltet ^atte, lamen biefe fünftlerifdjen

Steigungen beutltch flum Auäbrud. 68 gab bei i^m faum ein £au8gerfttlj, ba«

nid^t öon ber flunft irgenb mie berührt getoefen mdre. ftronleud^ter , ©c^reib*

fleuge, Afdjbedjer gehörten bem Äunftgetoerbe früherer 3*üen ©i^möbel unb

Sifc^e fleigten fünftlerifc^e Sformen, bie 3Q8änbe maren bebedt mit flunpioerfen be«

$infel8, beS ©riffele, beö 3Jtei§elö, unb ortentalifd&e ©emebe gaben felbft einem

gleichgültigen ©tüd 3taum garbe unb £eimlid?feit.

Aber alte anberen flünfte toaren iljm nur ein ©djmud beä äußeren unb inneren

2)afeinä, toä^renb er in ber SRufif fein eigentliches Seben lebte. (Sin möchtiger
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3toang hieb ihn ju unabläfftgem muftlalifdjen Schaffen, benn toaS ihn an Sinbrüden

unb (Srlebniffen traf, baS toanbelte ftch ihm ju Songebilben. SBemt SreubigeS

ihn betoegte, begann e8 in ihm au Hingen, unb toenn fein ^erj tounb toar, baß
e£ blutete, bann fammelte er bie Stopfen im ßeldj mufifalifcher Sformen. 91(8

feine über 3ltte3 geliebte grau, eine ßünftlernatur gleich ihm, im Sterben lag, ba

fdjrieb er baS tief ernfte, Ijerb*fd)öne E-moll-Cuartett; als fte bon ihm genommen
toar, fang er ihr in feiner „Sobtenfeier" ein großem, feierliches ©rablieb, fjür fte

hatte er baS #auS errietet, baS bom lieblichften Sieden SlppenaellS, öon Reiben

aud über ben SSobenfee fchaut. „3m 2lbenbroth" tauften fte eS beibe mit SSejug

auf ein Sieb gidjenborff'S, baS ^erjogenberg in 9Jtuftf gefegt hatte, unb beffen lefcte

Strophe lautet:

D toeiter, füllet ftriebe,

©o tief im Slbenoroth!

SBie ftnb toxi toanbermübe —
3ft bai etwa ber lob?

<5S toar ber Job ! SlHein mußte er in bted #auS einaiehen, unb einfam Wagte

et fein tieffteS |>eraeleib in brei ßiebern auS, bie er nie beröffentlidjen mochte, toeil

fte ihm au intime ©efü^le auSfpradjen. 3lu<h in (Sompofttionen, bie allgemein

jugänglich tourben, jeigte er oft eine eigentümliche 3urüd^altung. SHelfadj ^at

man baS ©efühl, baß er baS fiepte unb £ö<hfte nicht fagt, toie aus ©djeu, fein

SnnerfteS bor alter SCBelt ju entblößen. SttefeS feelifdje Schamgefühl teilte er

mit Stöbert ©chumann, ber einmal äußerte, SRouffeau'S „Confessions" feien ihm
ein abfcheulidjeS Such; er begreife nicht, toie ein flJtenfch foldf)e 2)inge fchreiben lönne.

£>eraogenberg'S ©til* unb gormgefü^l toar außerorbentlich fein. SBenn anbere

Üonfefcer bei ber ßompofition eines ©efangStejteS bie gorm auS ben SBorten fd&öpfen

ober fefte ©renaen überhaupt öerfd^mä^en, fo lam er tooljl bahin, ben Jejt in eine

a priori confiruirte gform einaufdjnüren , toie er benn einmal in feiner „Rafften"

einem Gtyor baS ©efüge eines bollftänbigen ©onatenfafceS mit erftem unb weitem
Ihema, Sachführung unb SReprife gibt, formale unb ftiliftfdje SJottenbung toaren

für ihn bie ^auptfennjeidjen beS ßunfttoerfeS. „&eute fragt man in ber ÜJhtftf

nach Stimmung, garbc unb aßen möglichen 2>ingen, nur nicht nach gorm,"
flagte er öfter; unb als im ©efpräch einmal 3emanb ^intoarf, ein ÄünfUer
bürfe ftch im 2luSbrud auch tooljl Vergreifen unb überS 3^ ^inauö gehen, benn

toer nicht ben 3Jtuth fy&itt, gelegentlich baneben au fdjlagen, toürbe nie ben 5lagel

feft auf ben flopf treffen, ba toe^rte er faft heftig ab: 9lein unb je^nmal nein,

bieS gerabe fei ein 9Jlerfmal ber 9lid^tfünftlerfd^aft. ©tiliftifdj toar er fo empftnb*

lidj, baß er ft(§ auf baä Änappfte befd^ränfte, atteä toegfdönitt, toaä nid^t gana eng

jum 2lu3bruä beä getooßten muftlalift^en ©inned gehörte, alfo jeglicher ^^rafeologie

toett au3 bem Slöege ging. 3e me^r fidl) nun ©til unb 2tu3brud fubtiliftren, um
fo intenftöer toirb bie eigent^ümlid^e SQBirtung be8 flunfttoerleS auf lünftlerifc^ ge*

ftimmte 5laturen fein, um fo me^r toirb e3 aber aud^ an unmittelbar padenber

unb toeitljin treffenber Äraft einbüßen. Unb biefe ftiliftifd^e 9l3fefe, bieö 3^rüd*

führen beö mufifalifc^en 9lu^brudeg auf bad 9lHernöt^igfte, biefe 6nt^altfamleit bon
jeber melobifd^en (Sjuberanj, öerbunben mit ber fd^on ertoäljnten 6mpfinbung8*

fpröbigteit mögen bie (Srünbe fein, baß ^eraogenberg'd Sompofttionen eine ftarl

tjutreißenbe SQBirlung nur feiten ausüben. <5r ^at in feiner Sonfpradje gar

nichts öon bem leibenfdjaftüdjen ^at^oS beS SJolförebnerS
; fie gleist öiel»

tne^r ber bergeiftigten UeberrebungStunft beS (Belehrten; unb felbft ba8 leiben*

fd^aftlid^e ©efü^l lobert bei iljm nid^t in IjeHen flammen auf, fonbem glü^t

toie in heimlichem geuer. 6r toar fiel? audj betoußt, baß er für einen jtoar

erlefenen, aber toerljältnißmäßig fleinen flreiS componirte. Slber er fonnte ftd^

nid^t änbem, benn feine fünftlerifc^e S)entart toar ja nicht ba3 9tefultat eines über*

legten Sorfa^eS, fonbem entfprang einem 3to<*ng feiner 9latur.

Deutföe »unbf^au. XXVII, 3. 30
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ginmal, ba bon Sßeroft'ä über 9lac^t erblühtem unb über 9lac%t bertoelttem

Slulfjm gefprodjen tourbe, liefe er toie felbftöergeffen bie SSorte falten: „3Ufo man
!ann bod& aud) Ijeute nodj burdj ßirdjenmuftl berühmt toerben." 2)a3 Setou&tfein,

gerabe auf biefem ©ebiete |>erborragenbe8 geleiftet ju Ijaben, offne bodfj bie gletdje

ftürmifd&e anerlennung $u pnben toic ein Slnberer, ber toeit toeniger lonnte als er,

mufete i^n fd^merjen. £erjogenberg gebot in ber iljat über ein ungetoöljnlidfj grofceö
können. Sr ^atte feine 3lu3bru<f8mittel an SJadfj gefault unb an 33adj immer toteber

gefd&ftrft. 9lÖe gormen ber ^otypljonie beljerrfdfjte er mit SJteifterfdjaft; unb er
btlbete biefe alten gornten nic&t nur bon aufeen nadj, fonbern berftanb e3, iljnen

ben 9lt^em mobernen (Seifted unb moberner 6mpjtnbung einjuljaudjen. SDieS jeigt

fidj befonberä in feiner „lobtenmeffe" unb in feinen Äirdjenoratorien, ber „©eburt
ßljrifti" unb ber „Spaffton". 3)iefe SBerte lönnen, toenn erft redjt erfannt ift, nadj
toeldfjer Stiftung fie ftreben, aum 9lu8gang8t>unft einer Erneuerung unb Umgeftaltung
unferer ßirdfjenmuftt gerben.

S)a3 lefcte ^a^r^nt feinet Sebent toar mit Seiben angefüllt bis aum Staub.

2Jteljr unb meljr tourbe er einfam : feine grau ging baljin unb biele feiner tiebften

greunbe unb Äunftgenoffen: Sfrana b. £olftein, ^IjiliW» ©pitta, Soljannea 33rat)nt$.

©o blieben nur SBenige bon ben ©efäljrten früherer, fdjöner Sage um üjn, SBenige,

bie i^n gan& berftanben. Stoju tant fdfjtoere Äranfl&eit. S)ie ©id&t in iljrer furdEjt«

barften ©eftalt bertoüftete feinen ßörper, feffelte iljn an ba8 33ett ober ben 9tott»

ftuljl unb berbammte iljn aulefct au boUfommener SetoegungSlofigleit. Slber fo

lange er nod& #err feiner flräfte toar, fang er unermüblid) feine SBeifen. GS toar,

ald toenn er baä ©ebidjt lebte, baS ßid^enborff an feine Saute gerietet, unb ba£
er felbft fo ergreifenb comJ>onirt Ijat:

3Ba3 toollen toir nodj fingen

£>ter in ber (Sinfamfett,

Söenn 9ltte bon und gingen,

3)ie unfer Sieb erfreut?

2öir wollen bennoefc fingen!

60 ftiU ift'3 auf ber Söelt:

2Ber toeifj, bie Sieber bringen

SBiefteidjt aum Sternenzelt.

2öer toeife, bie ba geftorben,

©te Ijören broben midj

Unb öffnen leif bie Pforten
Unb nehmen mi$ $u fi<$.

6o ift eS nun gelommen. @r ift frei bon allen ©d&meraen, bie iljn quälten

faft über baS 3Jtafj ijinauS, baS ein 3Jtenfd? erbulben lann. S)arum toollen toir

nid)t um i^n trauern, fonbern feiner unb feines SebenStoerfeS gebenlen unb fKK
unö freuen, ba| fold^ eine 9tatur in unferer gebeten lonnte.

Sari Stxtb*.
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»erlin, 3Jtitte 9tobember.

3tt bcr Shronrebe, mit ber Äaifer SBilhelm II. am 14. 9tobember bcn beutfdjen

ÄeidjStag eröffnet ^at, betonte er, ba&, toie bie gelblichen ber berbünbeten 5)tächte

gemeinfam toehen, auch bie Sftegierungen in ihren Verätzungen {ich bon bem gemein»

famen SBunfdje befeelt geigen, fo balb toie möglich toieber georbnete guftänbe herbei

3u führen unb nach ber Veftrafung ber ^auptfthulbigen ber SBieberleljr fold^er

Störung beS SBeltfriebenS für bie 3u'wnft borjubeugen. Von ben Vertretern ber

9Jlächte in ^efing finb auch bereite bie fünfte feftgeftellt toorben, über bie, unter

Vorbehalt genauerer Stebaction, eine enbgüttige ßinigung erhielt toorben ift. 3fm
£inblid auf bie fchroere Äränfung, bie bem beutfehen flaifer unb bem S)eutfdf)en

Steidje burdfj bie ©rmorbung beS ©efanbten bon ßetteler augefügt toorben ift, toar

eS nur angemeffen, bafj bie für biefeS Verbrechen ju getoäljrenbe ©ütjne an erfter

©teile geforbert toirb.

9Jlit bem Sftüdtritte beS dürften Hohenlohe berfnüpfen ftdj ßrinncrungen an

bie Vegrünbung beS S)eutfd^en Steides; benn neben bem gürften ViSmarcf unb bem
gelbmarfc^att ©rafen 9Jlottfc toerben auch biejenigen S^arafterföpfe untoergeffen bleiben,

bie, ohne fidj in einer unmittelbar leitenben Stellung ju beftnben, in Samern, toie

gürft Hohenlohe, fotoie in anberen beutfehen Säubern ber SBiebererftehung beS

9teicf)eS Valjn brauen. <5in abfchliefjenbeS Urteil über bie 2Birffamfeit beS dürften

Hohenlohe als beutfehen SfteidjSfanalerS ju fällen, mufj fpäterer $eit Vorbehalten

bleiben, aber man barf fcljon jefct ^ertior|eben, bafc er niemals feine liberale Ver*

gangentjeit berleugnct ^at; unb eS entflicht bem allgemeinen ßmpfinben, toenn

eS im #anbfdjreiben Äaifer SBilhelm'S II. t)om 17. October Reifet : „@S ift mir

Vebürfntfc, 3hnen bei biefer Gelegenheit, too ©ie im Segriffe fielen, eine lange

unb etjrenboüe 2)ienftlaufbahn abaufdfjliefjen, für bie langjährigen treuen unb aus*

gezeichneten SHenfte, toeldje ©ie in allen Sfymn übertragenen Stellungen bem Steidje

unb ©taate, fotoie meinen Vorfahren unb mir mit aufopfernber Eingebung unb
unermüblicher pflichttreue unter ben fchtoierigften Verhältniffen geleiftet fyatm,

meinen toärmften S)anf noch befonberS aussprechen." 3Jtit bem beutfehen flaifer

tuünfcht auch bit Nation, bafc bem gürften Hohenlohe noch bon fonnigem Abenb*
glanje berflärte 3[ahre befdjieben fein mögen.

Als burdfjauS glütflich barf bie SBahl beS früheren ©taatSfecretärS ber aus«

tüärtigen Angelegenheiten, ©rafen Vüloto, flum beutfehen SleichSfanaler bezeichnet

toerben. SBte ber Nachfolger beS gürften Hohenlohe in feinen berfdjiebenen

biplomatifchen ©tettungen im 2tu8lanbe, aule^t al8 Votfd^after beim ßuirinal,

feine gro^e Vegabung für bie ßeitung ber au^toärtigen ^olitit betunbet hatte,

berfiörtte er bann burch fein Auftreten im beutfd&en ^Reichstage ben ©lauben, ba%
er auf ber £öf)e feiner beranttoortungStioQen Aufgabe ftehen loirb. Vebürfte ed

eineö befonberen VetoeifeS, um ju ^igen, toeld^e SRefultate bereits burd^ bie Sistig*
leit beS Örafen Vülom ats ©taatSfecretärS ber auswärtigen Angelegenheiten erhielt

toorben finb, fo braucht unter Anberem nur auf bie unter 3ufHtnmung aller

betheiltgten dächte üoB^ogene SBahl beS beutfehen ©eneralfelbmarfchattS ©rafen
SBBalberfee jum Oberbefehlshaber ber ©treitfräfte in geling unb in ber ^robinj

^etfchüi ^ingetoiefen ju merbeu. SQBie bebeutfam aud§ bie nie berfagenbe Snitiatibe

beS flaiferS SBithetm bei biefem Anlaffe toar, fo toürbe bod^ aQein bie 3uftünmung
80*
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grranfreidjS $u einer folgen Ernennung c^aratteriftifd^ genug fein. 9tid&t an einem

Sage laffen fidj foldje (Srgebniffe erzielen; bielmeljr bebarf eS baju einer toeit auS*

fdfjauenben ^Solitil; letyrreid) bafür ift bie ßrfaljrung beim erften SJormarfdj ber*

bünbeter Srubpen in ber Stiftung auf geling. Srofo beS Wiblingens biefer mit

unaureidjenben 2Jlitteln unternommenen militärifdjen Operation getoann eS ben

3lnfd)ein, als ob audj fbäter eine (Sinljeitlidjleit im Gommanbo nid^t erreicht

toerben lönnte. 2)afj nun bie berfdjiebenen in SSetradjt fommenben ©egenfäfce rafd)

übertounben tourben, ift toefentlidj ein SJerbienft beS ©rafen fflüloto, ber, toie er

bie beutfdfje ^olitif gegenüber ßnglanb in glattere Sahnen gebraut, au$ ben

franflöfifd^en unb rufftfd&en Staatsmännern in ftnnfättiger SCßeife gezeigt Ijatte, baf$

2)eutfdjlanb fidj nid&t burd? egoiftifdje 3ntereffen, fonbern burdfj Stüdftdjten auf bie

(Spaltung beS äBeltfriebenS leiten lägt. 2ludj bie Regierung ber SJereintgteu

Staaten Ijatte burdj bie SSeljanblung ber Samoa* Angelegenheit bon Seiten ber

btylomatifdjen Vertreter 2)eutfdjlanbS bie boDe @etoif$eit erlangt, in toeldjer ber*

fötjnlidjen Stiftung fidj bie öom ©rafen 93üloto geleitete $olitif betoegt, unb bafc

bie burdj ben S)reibunb mit bem S)eutfd&en Steide berfnüpften 3Jtonardjien,

Cefterreid)*üngam unb Stalien, biefelbe 3uberfidjt Regten, erhellt beutlidj auS ber

SJereittoilli gleit, mit ber fte ftdj atten in ber djinefifdjen Angelegenheit bom ©rafen
SSüloto angeregten 2Jlafjnaljmen anfdjloffen. ßine %t\i lang modjte eS too^l

fdjeinen, ba§ burd& ben bon rufftfdjer Seite gemalten Sorfdjlag, geling ju räumen,

2JleinungSt)erfdjiebenheiten bauember Art ^erborgerufen toerben fönnten. Se^r Balb

geigte ftä) jebodj, bafc aud) in biefem fünfte bie beutfdje auStoärtige ^Solitif baS

Stidjtige getroffen Ijatte, unb eS gereift ben Staatsmännern 3tufclanbS, granfreicijS

unb ber SSereinigten Staaten nur jur Anertennung, bafc fie in ber £auptßabt
gljina'S felbft auf baS 3u ?

amntcntoirfen mit ben übrigen 9Jtädjten nid&t berichteten.

2)amalS beröffentlidjte ber rufftfdfje SRegierungSbote im 3u fantmen$ange m^ ^tm
inatoif<f)en aufgegebenen StäumungSborfdjlage bie biel erörterte CrntfagungSformel

in 93ejug auf bie Sftanbfdjurei. gfreilid^ toar biefer gformel eine ßlaufel jjinau*

gefügt, burd) bie bie |>anblungSfreil)eit ShifclanbS für ben galt bon Sonberactionen

anberer 9Jtädjte gewahrt toerben foHte.

<5S fe^lt nun nid^t an Anaeidfjen, aus benen gefdjloffen toerben barf, ba§ ber

Artifel 3 ber beutfdj * englifdfjen 9tote bom 16. October b. 3. , inbem er unter

getoiffen SJorauSfefcungen eine foldfje ActionSfreiljeit für £)eutfdjlanb unb gnglanb
ebenfalls getoatjrt totffen toitt, gleidjfam bem bon Sftufclanb gegebenen ffiufter

entfprid^t. Söorauf in bem beutfd§ * englifc^en Slblommen baS #auj>tgetoidjt gelegt

toorben ift, baS ift ber ©runbfafc ber „offenen 2I)ür" für aße Nationen. Seö^alb
torirb aud^ im Slrtitel 4 beftimmt, bafe bie üebereinfunft ben übrigen beteiligten

5Käd^ten, inSbefonbere granfreid^, Italien, 3apan, Cefterreid^* Ungarn, Sufelanb

unb ben ^Bereinigten Staaten öon Slmerifa, mitgeteilt unb biefe fämmtlid^ ein*

gelaben toerben follen, ben in bem Slbfommen niebergelegten ©runbfä^en beijutreten.

Uebetrafd&en lonnte, ba§ gerabe gfranfreic^ länger mit feiner 3uftunmung
jögerte. S)ort ^errfd^te S5eforgni| toegen eines einfeitigen SSorgeljenS CnglanbS im
^)angtfe»©ebiete, too 3ntereffen granfreid^S in Setrac^t lommen. S)urd^ bad beutf^
englifd^e Slbfommen mu^te ba^er granfreid^ bon einer Sorge befreit toerben,

toäljrenb ber nadj ber früheren rufjtfc^en Glaufel entworfene Slrtifel 3 ber 9lote

öom 16. October in bemfelben Slugenblide felbft bie leifefte Sjufce berlieren mu|te,

in bem bie atlfeitige 9lnna^me ber Slrtifel 1 unb 2 erfolgte, bie ben ©runbfafc ber

„offenen Sljür" in 6^ina für alle Nationen fcftfteHen. gür ben SBeltfrieben ift

bie Annahme eines folgen SlblommenS bon größter SBebeutung; unb toenn ni$t

alte 9lnaeid^en trügen, gebührt ber beutfd^en ^olitil baS SSerbienft, burdfj eine

jebeS Sonberintereffe abtoeifenbe Snitiatitoe ein frieblid^eS 3^1 bon Slnfang an feft

im 9luge behalten ju ^aben.

3n bem neuen StaatSfecretär ber auStoärtigen 9lngelegen^eiten, greüjerrn

bon 9tid^tofen, ^at ©raf SSüloto einen bereits betoä^rten SKitarbeiter gefunben.
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gfrci^crr bon SRtdjtljofen , ber, ehe er aunädjft bie Seitung ber (Solonialabtheilung

übernahm, eine Steide bon fahren h™burch in Aegypten als beutfdjer Vertreter

bei ber SSerWaltung ber ©taatsfdijulb erfolgreich tfjätig war, ftanb bor feiner jüngften

(Ernennung bem ©rafen S3üloW Bereits als UnterftaatSfecretär aur ©eite. 3m
SJerfehr mit bem biplomatifdjen GorpS geigte er feine Segabung unb feine Neigung,

ftetS im auSglcidjenben ©inne ju Wirten. 2Bie ber neue SReichSfanaler fennt auch

ber neue ©taatsfecretär ber auswärtigen Angelegenheiten bie S3ebeutnng ber wirth'

fdjaftlichen SJerljältniffe für baS ©efammtleben einer Nation in bollern SJtafee. S)a

nun bie ßrneuerung ber «franbelStoerträge au ben Wid&tigften Aufgaben ber {Regierung

gehören wirb, barf eS als ein gutes Speichen begrüfet werben, bafe beibe ©taatS*

männer, ohne auch nur im ©eringften bie 3ntereffen beS eigenen SanbeS auS bem
©eftdfjtsfreife $u Verlieren, bodfj fehr genau Wiffen, mit welken gactoren im AuS*
lanbe geregnet werben mufe.

S)afe in biefen Sagen Sorb ©alisburtj bie nominelle Seitung beS englifdjen

Auswärtigen Amtes an Sorb SanSbowne, ber bem ßabinet bisher als ÄriegSminifter

angehörte, abgetreten ^at r bebeutet in leiner SBeife einen SBechfel in ber auswärtigen

Sßolitif ©rofebritannienS. 2>a Sorb ©alisburty ^remierminifter bleibt, Wirb er

nadj wie bor in ber Sage fein, einen entfdjeibenben (Sinflufe auf bie auswärtige

Sßolitif auSauüben. 6S ift bejeidjnenb, bafe ber Abfchlufe beS beutfdj * englifdjen

AbfommenS bem 3*itpun£te nach ungefähr mit ben jüngften ^erfonalöeränberungen

SufammenfäQt. AQerbingS hat fttf) auch gezeigt, bafe biefe beutfch*englifche Ueberetntunft

ben allgemeinen Sntereffen am beften entfprid)t, Wie ber bebingungSlofe ^Beitritt 3apan3
jetgt, beffen Sebeutung im äufeerften Orient immer flarer jur ßrfdjeinung gelangt.

2Benn ba^er baS höh* Alter unb ber fdjwanfenbe ©efunbhettSauftanb beS englifchen

*PremierminifterS als Urfadjen für feine (Sntlaftung bon einem ZtyiU ber SRegierungS»

gefchäfte angeführt werben, fo entspricht bieS lebiglich ben Sfjatfachen. Durch ben

Ausfall ber Söahlen für baS englifdje Unterhaus ift überbieS erhärtet Worben, bafe

fich in ber öffentlichen 9Jleinung beS SanbeS fein bebeutfamer Umfchwung bottjogen

hat, baS Parlament bielmehr im ©rofeen unb Sanken biefelbe 3ufammenfefcung
aufweifen Wirb wie bisher. 3fn ber Siebe, bie Sorb ©aliSburty am 9. 9lobember
beim SorbmahorS*33anfett unter großem SSeifalle gehalten hat, äußerte er fich aud§

über bie dfjinefifche Angelegenheit, obgleich er nicht ben Hinweis unterliefe, bafe er

nicht gana frei fprechen bürfe, ba (Snglanb S3unbeSgenoffen \)(At 9 mit benen eS

gemeinfam h^nble. S)er englifdje ^remierminifter liefe eS jebodh an einer zutreffen*

ben ©harafterifirung beS beutfdh * englifdjen AbfommenS nicht fehlen. S)en wefent*

liehen 3nhalt fafete Sorb ©aliSbur^ mit SRed&t bahin aufammen, bafe bie Integrität

@hina'S erhalten unb ber ©runbfafc ber „offenen 3%üx", baS hei&t greihanbelS,

in allen SJertragShäfen gewahrt werben fotte. AIS einen grofeen SJortheil hob ber

SPremierminifter auch in ber ©uilbhaltrebe herbor, bafe bie 3Jtä<hte fich fämmtlich
3u ©unften biefer ©runbfäfce auSgefprod&en haben, ba, falls biefe aur Durchführung
gelangten, bie chineftfehe ^xa^t feine grofeen ©chwierigfeiten mehr bereiten würbe.

Sfür bie innere ^ßolitif (SnglanbS bebeutfam waren bie Ausführungen über bie

^eereSreform. Sicherlich War eS eine grofee Seiftung ber englifdhen |>eereSberwaltung,

mehrere h^nberttaufenb 5Jtann bott auSgerüftet nadh ©übafrifa a« fenben; aßein

eine föeihe bon 5Jlängeln ift beutlich aur ßrfcheinung gelangt. S)ie Söehrmacht

fott beShalb in folgen ©tanb gefefct Werben, bafe bie ©idherheit beS SanbeS burdj

Creigniffe im AuSlanbe nicht bebroht werben fann. 9Jlr. S^amBerlain Wirb als

6olonialminifter gleichfalls mandje wichtige Aufgabe au töfen ha^^"^ fobalb ber

gelbaug in ©übafrifa boUftänbig a«nt Abfchluffe gelangt ift, beffen äufeere (Erfolge

nunmehr unatoeifelhaft erfd^einen. 6r Wirb baljer auc| im ©tanbe fein, feinen

(Sinflufe um fo mehr aur ©eltung au bringen, als gerabe fein Sleffort burch ben

3uwad(jS ber fübafrifanifchen SRepublifen an SBichtigfeit Wefentlidh gewonnen h^t
S)ie Sßarifer SBeltauSfieHung h^t nunmehr ihr Snbe erreicht. Slöer, wie ber

©chreiber biefer 3e^en/ ge^^be in ben legten Sagen Augenaeuge ber Vorgänge auf
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beut umfaffenben AuSfteHungSgelftnbe fein Ionnte r mu&te ben (Sinbrud gewinnen,

bafe bie $arifer SJetoötterung mit bem (Erfolge aufrieben ift, mögen immerhin
manche (hittaufchungen tatest ausgeblieben fein, hierbei barf nicht blofe an foldje

materieller Art gebaut toerben, toie fie einer 9lei|e fcon attau fdjlecht berechneten

!ßribatunternehmungen au Z^eil getoorben fmb ; e8 fommt vielmehr ba£ Ausbleiben

beg ÄaiferB toon 9tu&lanb in SSetracht, obwohl öon 6t Petersburg au3 Alles

gefdjehen ift, um bie bittere Spitte ju öerfüfeen. 25ereit3 bie SJerleihung beä

Drbend be8 heiligen AnbreaS an ben *ßräfibenten ber franaöftfehen SRepublif, ßoubet,

fotoie ba3 an biejen gerichtete, feierlich überreizte |>anbfchreiben bed 3^ren fottten

ben fjranaofen aeigen, bafj ein ©eftnnungStoechfel {ich tu ben mafjgebenben Äretfeu

SRufclauba nicht toolljogen ^at. S)ann ift am 4. 9ioöember nodj ein Telegramm
be$ ÄaiferS SttcolauS n. bem Spr&ftbenten ber SRejmblil übermittelt toorben, ber a«
ber SnthüQung beä Sentmaß be3 in Sljon ermorbeten ^räftbenten Sarnot bort

eingetroffen toar. An trüben Srinnerungen fonnte e8 bei einem folgen Anlaffe

nicht fehlen, ©o fear e$ benn ein glüeflicher ©ebanfe beg ffaiferä öon Stu&lanb

unb feiner 9tatt)geber, gerabe biefe Gelegenheit au toasten, um öon 9ieuem auf baä

gortbeftehen ber guten Seaieljungen a^ifchen Stufelanb unb ber franaöfifchen SRepublif

finautoeifen. S)a| ber tyrtlity Son biefe3 Selegrammä in gana gfranfreich ben

befien (Sinbrui machte, nerftc^t ft<h öon felbft. S)er Sprftftbent ber 3tejmblif fonnte

baher mit gug unb Stecht in feiner Anttoort auf bie (Sinftimmigfeit ber franaöfifchen

fflürger hintoeifen, bie mit ihm bafür banfbar ftnb, bafc ber 3^r gerabe an biefem

2age folgen ©efühlen Auäbrucf Verliehen h<*t.

Unaufrieben toaren im Allgemeinen nur bie Stationaliften in öranfreich, fotoie

bie mit ihnen berbünbeten 3Jtonarchiften aller ®<hattirungen. Auch SMine unb
beffen Parteigänger lonnten e3 bem 9Jtinifterium 2Balbetf*3touffeau*9RilIeranb biä

jum legten Augenblicfe nicht beleihen, bafc biefeS gerabe toä^renb ber ganzen
SBeltauäftetlung ftch am ©taatöruber au galten öermodjte. Unmittelbar nach bem
beginne ber aujjerorbentlichen parlamentarifchen ©efjion tourben bedhalb neue

SBerfudje gemalt, ba3 (Sabinet $u ftüraen. 3m £inblicf auf toerfdjiebene Äunb*
gebungen ber SJHnifler, bie ftch inSbefonbere auf bie in ben legten Monaten jahl»

reicheren Arbeitseinteilungen beaogen, fottte ber ©egenfafc a^tfehen bem 6onfeil*

prftfibenten SBalbecf *9touffeau unb bem focialiftifchen #anbel8minifter 9JtiHeranb

gleichfam als Äeil bienen. S)ie Salti! ber Owofition3J>arteien Verfehlte jeboch auch
bieSmal iht unb bem SMinifterium tourbe am 8. 3toöember ein SSertrauen**

öotum betoitligt.

2)ie SBiebertoahl 9Qtac Ätnlety'B jum Sprftftbenten ber ^Bereinigten Staaten
toon Amerila fefet ben ber gjecutifcgetoalt ber Slepublif in ben ©tanb, aud^

in ber d^ineftfehen Angelegenheit thatträftiger öor^uge^en. Aid bie Unionäregierung
unter Anberem in ber 9täumung3frage, bie in Seaug auf ^eting aufgetoorfen tourb^

fleh bon ber SJerhaltungälutie ©rofebritannienö, Seutfthlanbö, 3apand, Oefterreich*

Ungarn^ unb Stalien^ entfernte, tourbe bieg toohl nic^t ohne @runb mit SBahl*
rüdfichten 9Jtac Ähtleh'ä in S^fammenhang gebraut. 3)ie Opbofttion, bie toieberum

3Jtr. 85rhan auf ben ©chilb erhoben ha^e
^ berfudjte eben, bie imperialiftifche

$olitif bed nunmehr toiebergetoählten ^räftbenten aU ^auptfäd^Uc^e Angriffdmaffe

im SBahltampfe au benu^en. 9lun ^at fich aber gezeigt, ba| biefe politit öteU

mehr bie 3uftimmung ber HRehrheit ftnbet. AHerbingd fann lein 3^eifel barüber

obwalten, bafe burch bie bimetattiftifd^en ©runbfä^e , a« benen Srtjan fid^ be!ennt#
feinem @egencanbibaten jahlreid^e Anhänger augefü^rt tourben. S)ie bebeutfamen

ijoltttfchen Vorgänge, bie im äufcerften Orient im Allgemeinen, fotoie für bie

bereinigten Staaten inSbefonbere auf <£uba unb ben Philippinen ihrer Söfung

harren, toerben bem ^ßr&ftbenten HRac &ix\Ut) jebettfaUd audreichenbe (Betegenhett

bieten, 9latur unb SBefen feiner ^ßolitit an ben Sag au legen.
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einige neue »fidjer*

1. [SRod&brutf unterfagt]

(Beflügelte SSBorte.— 2)ct Gitatenfd&aft beS beutfdjen JöolfeS.— (Sefammelt unb erläutert

tum ©eotg 23 ü ermann, Srottgefejft bon SBalter 9fcobert = tornoto. 3toan3ißf*e>

berntehtte unb berbefferte Sluflage. Berlin, £aube & ©pener'fdje Bud&hanblung

(3f. Söeibling). 1900.

„Büdjmann", toie baS Budj furatoeg genannt toirb, fo bafc bie SBenbung:

„Sehen toir, toaS Büchmann fagt!" felbft fd^on ein geflügeltes SBort geworben ift,

hat jtoei Berfaffet auf bem Sttel unb beginnt mit beren Biographien: bie Büch*
mann'S bon Stöbert* tornoto, bie Stöbert* totnoto'S bon S^ouret, beS ßefcteren

greunbe unb literarifdjem ÜeftamentSejecutor, berfafct. 2)aS Bortoort $at Sbuarb

ZSpptl gefdjrieben , ber als heutiger Herausgeber beS BudjeS gleicrjtoohl auf bem
litel nicht fleht. 3Bie Stöbert * tornoto in Büdfjmann'S Buch allmählich hinein

touchS, ift literarhiftorifch inftruetib unb gehört in eine Berliner ßiteraturgefdjichte,

bie, toenn fte bon höhten ÖeftcrjtSpunften fpäter einmal berfafct unb gut getrieben

toetben toirb, eine fchöne Unternehmung fein bürfte. Berlin fteht neben SBeimar freiließ

in jtoeiter Sinie, fdjeint SBeimar aber im atoanjigflen ^ahrhunbert nun fchtutfen

ju tooHen, fo bafc ber Berfuch, ©oethe, ©chilier unb £erber bom Berliner @e*

fidjtSJmntt aus ju behanbeln, SluSficht auf ßrfolg h^ben toürbe.

68 toar früher immer ein für SBalter StoberMornoto feftlicher Sag, toenn er mit

einer neuen Auflage ber „(Beflügelten Söorte" erfd&ten. ®djon burch bie ßtnbänbe, in

benen er bie mühfam abermals boHenbete Slrbeit probucirte, jeigte fidj ber 2Berth,

ben er barauf legte. S)ann gab er münblich bie £intoeife auf neuen 3u^achS unb
befdjrieb, auf welken SBegen er ihn erreichte. 2teufcerft berfd^tungene $fabe oft, bie ihn

bon einem Buche jum anberen unb enblidfj jur entfeheibenben GueHe gelangen tieften.

9liemanb tomfcte fich mit eigenen SBorten fo graciöS felbft ju beleuchten tote er, unb
9liemanbem tourbe fo gern in Williger ©inftimmung Berjjeihung bafür gemährt.

#fttte er einen einzigen Sag im 3ahre bo(h nur mit geftreeften ©liebmafeen herum*

gehen bürfen toie toir 9lnberen ! 2öir fugten ihn für biefe ftiefmütterliche Bösartig*

feit ber 9latur au entfehäbigen , bie ihn aufammengebrüeft unb fogar ben freien

Slthem berfürjt hatte, bis ftc enblich ihm auch bieS farge (Seffent entzog.

5Jtänner biefer Ärt pflegen mit fdjarf nachfpürenber ffritit befdfjenft ju fein.

Schon ju Büdfjmann'S Sevelten toar Stöbert* tomoto fein befter Mitarbeiter ge*

toefen. %ach Büchmann'S Sobe übernahm er, bon biefem baju beftimmt, baS SOBerf

unb machte es in unabläffigem Sluffuchen neuen 9JlaterialeS faft ju feinem eigenen.

Bei jebex neuen Auflage berechnete er ben SutoadfjS. Smmer bleibt bei ©amm<
lungen biefer 2lrt ja neues 5Jlaterial im 2)unfel, baS allmählich ans Sicht fommt.
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äfoSfprüche, toelche fortbleiben mußten, toeil iljr Urheber unbefannt toar, tourben

burch geftftetlung ber Paternität legittmirt, neue entbetft unb begrünbet, Veraltete

auSgetoiefen, ftdj aufbrängenbe abgelehnt. Seim Slbfdjluffe jeber Auflage begann

bie 9lrbeit für bie neue. (58 beglütfte ihn, bafc bei grreichung öon 100 000
(Sgemplaren bem Suche bie äBibmung an ©e. 9Jtajeftät ben Äaifer toorgefefct toerben

burfte. Unb nun ift eS fcljon nicht baS erfte SJtal, bafc SüchmannS Such, immer
jroar noch mit SRobert'tornoto'S tarnen auf bem SEitel, aber ohne feine lebenbige

SSei^ütfe neu IjerauSfommt.

3luch biefe „atoanaigfte" Auflage ift eine „Vermehrte unb toerbefferte". 2)aS

toaren alte früheren unb mußten eS fein. 3« fichtbar ift bie ftdh tooHjiehenbe

Umgeftaltung beS heute regierenben ^ublicumS, als bafc ein Such, toeldjeS fo feljr

aus bem momentan ^errfd^enben (Seifte beS Publicum^ aum ®ienfte beS ^ublicumS
gefchrieben tourbe, an biefer Umgeftaltung ni<$t Ztyil nähme. SCBürbe eg ^eute

jum erften 9Jlate öerfafjt, fo hätte fein Slutor ihm • öietteid^t einen Xitel gegeben,

ber mehr tyxüoxWbt, toaS eS unS ^eute bereits ift: ein Wadfjfdfjlagetoerf für

Sitate aus bem ©chafce beS öffentlichen SebenS, bie Sebermann als foldfje toieber*

holt. 9liemanb mafct fi<h an, ber Urheber biefer fertig geformten ©ebanlen $u fein,

Seber erfennt an, inbem er fie gebraucht, beffer Wune ihr Snljalt nicht formulirt

toerben, unb Seber fefct borauS, man traue ihm ju, bafc er ftd^ nicht ettoa als

ihren Slutor geben toolle, nichts aber bagegen ^ätte, eS getoefen ju fein. 2Ber
aber ift ihr Slutor? Sttefe Sfrage tooHte Süchmann beantworten, unb baS erfl&rt,

toarum nur foldfje Gitate aufgenommen »erben tonnten, für bie ein erfter 3luS*

forecher namentlich feftjufteüen toar. SluSgelaffen finb beSljalb bie geflügelten 2Borte,

bie, öaterloS um^erflatternb , feinen nachweisbaren ßrjeuger $aben, beffen Stauten

man fennt. ©anj mobem toäre bie ©ammtung alfo Ijeute vielleicht fo ju nennen:
„©ebanfentragenbe, beftimmten Urhebern jupfd^reibenbe Slemente neuerer Sftebe

unb ßontoerfation in foftematifdjer 3ufammenftellung". S)enn „©eflügelte JHJorte"

erinnert bereits im fllange an eine übertounbene romantifche Sßeriobe unfereS öffent*

liefen 2)afeinS. 3)er Ijier aufgehäufte ©d&afc läfet fuh, als blofceS ^Material an«

gefe^en, nun im Sichte beS neueften SageS öon toerfchiebenen ©ejtchtStmnften aus

auf ßigenfdjaften bereits betrauten, bie ihm, Süchmann'S unb Stöbert * tornoto'S

auSbrüdttidjem SBitten tu 5olge, fehlen füllten.

S)aS Sud^ toar, Anfangs nur ein SSortrag, in ©eftalt einer angenehmen
Klauberei gefd^rieben. 6S betraf S)inge, SJerhöltniffe, 5lamen, ©ebanlen unb SBifce,

bie 3eber in Berlin lannte. „Seber" aber auf Süchmann'S unb Slobert-tornolo'S

Scitgenoffen angetoanbt. Sei ber öorliegenben atoanjigften Auflage bon 1900
leben anbere ßeute, als bie getoefen pnb, toeld^e bei ber erften öon 1864 i^ren

SJeifatt funb gaben. SBirb eS in a*hn Sagten nodh mögtidh fein, baS Such aus
bem SilbungSumfreife beS bann regierenben ^ublicumS fo ju geftalten, ba§ für

biefeS audh 1910 gerabe baS barin enthalten fei, toaS man 1864 barin fanb?
(5in ©lüdSfatt toar, bafc eS nadh feines (SrfinberS Sobe unter Sftobert-tornoto'S

Sotmä^igleit lam, ben man als ben legten „^ßol^^iftor" bezeichnen lönnte. CS
fällt mir auf, bafc ich, bei bem bie fchtoarjumrdnberten Sriefe immer häufiger ein*

treffen, fo oft mit ben ©ebanlen ju biefer einft toeber jung noch alt $u nennenben
Sßerfönlichfeit jurüÄIeljre. Sräte er bei mir ein unb finge gleich an Ju fotechtn,

toaS immer ber gatt toar, fo lönnte ich feinen Sob trieHeicht ganj bergeffen unb
erft nach einigen 5Jlinuten mid§ fragen, ob er benn ni(ht fdfjon lange begraben fei.

6S gibt |>iftoriter h^te, toel^e gro|e SJolfSbetoegungen ber probucirenben ftraft

eines getoiffen „5JtilieuS" jufd^reiben. S)iefer namenlofe gfactor h^e baS gnt*

fcheibenbe Vollbracht. SBer aber toaren bie Seute beS SRitieu'S ? SuS berfd^iebenen

(Epochen toü^te id^ beren öiele ju nennen, unb Sftobert*tornoto toäre für feine 3*it

einer ber ausgezeichneten getoefen. 3ebodh id^ glaube an biefe 9JtilieuS nicht

9tobert4ornoto lag bie Serbefferung biefeS Sud^eS unauSgefefft als feine ^aupt*
arbeit am ^er^en. Cr forgte bafür, bafc in bie ©eflügelten Sfflorte toeniger baS
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aufgenommen toarb, toaS man fßrieb, als baS, toaS man jagte. 9Jtoßten bie Singe
aber noß fo Qünftig liegen, ju berljinbern toar nißt, bafe ein getoiffeS pljitologifßeS

(SttoaS, ein getoiffeS 9totiaenprofcentl)iim hinein geriet!), burß beffen Ueberrafßungen

baS äöerf an Sfteia getoann, augleiß aber boß $u ettoaS Slnberem jtß umjugeftalten

begann, als Süßmann im ©inne gehabt, ©ßon unter 5Robert*tornoto ging bie

Slnorbnung beS Sanken inS Sftepertortenljafte über. (Sr berfafcte raumeinnel)menbe,

^eute bereits unentbctjrliße Sftegifter. Siefe 3legifter aber erlauben bem Sefer, ju

conflatiren, toaS fet)lt. SaS publicum toirb ju fragen anfangen, toarum biefeS

ober jenes geflügelte SBort nißt aufgenommen, ober fogar, toarum eS toieber fort*

gelaffen fei. SaS SRegifter beginnt jur §auptfaße ju toerben. ©etoiffe 3ufäfce

flnb in ben Sejt jefct fßon nur lofe eingeflößten toorben. Ser liebenStoürbig baS

äöort füljrenbe Süßmann füljrt ja nißt me^r baS SQBort. 3fmmer meljr toirb als

etwas ©elbftöerftänbltßeS bie gorberung ber SoUftftnbigleit herantreten, unb eS

fönnte tooljl einmal bie Ijeute Veraltete erfte Auflage als Socument für ben beutfßen

SilbungSumfang öor 1870 bielleißt einen unöeränberten neuen Slbbruä mit Sin«

merlungen unb ßjeurfen erfahren. 5Jtan toirb auß bon ber einfttoeilen nötigen,

an jtß getoifc nißt in ber ©aße liegenben Sefßränlung auf nur burß naßtoeiSbaren

Urfprung legitimirte Sitate abgeben, unb ber Sefer nißtS bagegen Ijaben, nur an*

gegeben flu finben, too unb toann ettoa bie ©ebanfen juerft anzutreffen toaren.

Um ein Seifpiel ju geben.

Srgenb 3femanb fußt in ben „(Beflügelten SBorten" naß SluSfprüßen, toelße

fiß auf „Weib" beziehen. SaS beutfße SRegifter ber atoanjigften Auflage füljrt

bei „9teib" an „bor 5leib berften". SBer aber l)at benn baS SQBort „Weibljammel"

$uerft gebraußt? fragen toir. Sei Süßmann feljlt eS. Ser 9lutor toar iljm alfo

unbefannt, unb baS SQBort tourbe beS^alb auSgelaffen, folgern toir. grellen aber

bürfte eS eigentliß boß nißt. Sei „bor Weib berften" toirb übrigens nißt an*

geführt, bon toem bie Söenbung auerft gebraußt toorben fei, fonbern nur gefagt,

bei toelßem lateinifßen ©ßriftftetter fte fiß finbe. $ß fußte nun „WeiMjammel"
im 3tegifter unter „^ammel". £ier toirb nur bie Sftebetoenbung angeführt: „Soß
um auf befagten £ammel jurüd ju lommen"; eS feljlt alfo auß ber toißtige

parlamentarifße Segriff „#ammelfprung", abermals benfen toir, toeil ber Urheber

beS SBorteS bielleißt nißt befannt ift. Srofcbem, Süßmann fßon toürbe eS boß
aufgenommen Ijaben.

©olßer Seifpiele liefen fiß manße anführen. gür ben heutigen Seftanb beS

SußeS fßliefjen fte ben Sortourf ber Unbollftänbigfeit jeboß nißt ein. Sie „@e*

Pgelten SBorte" ftnb Süßmann'S SQBerf, baS Suß trägt ben Stempel feines

©eifteS; bieS ftßert auf lange fyit noß feinen Seftanb unb unfere bem erften

Slutor bargebraßte Sanfbarteit. S)ie 3lrt, toie er in feiner JEBcifc leißten ©ßritteS

t)on (Sinem aufs 9lnbere fommt, balb bon ben Singen, balb öon ben Slutoren

ausgebt,» auß, o^ne ba| eS ber Sefer merft, ein toenig beutfße ßiteraturgefßißte

torträgt, ftetS ejact ift, in ben Zitaten aus clafjtfßen Spraßen berlä^liße @e*

le^rfamleit mitteilt o^ne fte auf^ubrüngen, all baS gibt ber ©ßöpfung Süßmann'S
immer noß iljren Sftei^ unb SBertlj unb Verbürgt i^re Sauer.

Sie borliegenbe Auflage ^at, toie iß toieberljole nur unter ber Sorrebe

jeboß genannt, (Sbuarb 3ppel beforgt. Söalter SRobert4ornoto ^fttte gegen biefen

literaturfunbigen 9laßfolger fißerliß nißtS ein^utoenben gehabt. Sfppel toirb als

neuer ©teuermann baS rißtige gatjrtoaffer für „Süßmann'S geflügelte SBorte"

finben.
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2.

©ebid&te Don gftebeti i ft r a I. £uä bem SProbensalifdjen übertrafen unb mit einer

(Sinleitung oerfefjen bon g. Steinifc. SRebfi bem ©Übe beä 2)i<hter3. #atte o. Otto

|>enbel.

2)ie heutigen SJudhhänbler, toelche für geringes (Selb grofce ^Portionen gute

Siteratur — benn nur gute ift berfäuflidh — bem publicum fertig junt ©enuffe

ferbiren, ertoerben ftdj ein grofjeä SSerbienft um ben geiftigen grortfdjrttt be3 öolfeä.

ijiterartyiftorifdje SSorlefung unb ßtteraturgefchichten leiften faum fo Diel alä biefe

S)ru<fe. ßefen ber Söerfe ift bie #auptfadf)e beim Siteraturftubium, gerabe fo toie

Sehen ber Söerfe bei ber Äunftgefdjidjte £iefe Serleger, toetdfje, toie man fagt,

nur ©elb berbienen motten, gehören ju ben toirffamften ^rofefforen be8 bcutfd)en

SJotfeS. 9Jtadhen fie gute ©efdhäfte, fo fotl e3 ihnen ^cr^lid^ gegönnt fein.

S)a8 nur 84 Seiten flarfe #eft enthält eine furj gefaxte, aber toohtgefchriebene

Biographie *DUftraP3 unb banati) eine 9lu3toahl feiner ©ebid^te, meldje mitten in ber

Steide feiner anberen umfangreicheren, gewichtigeren Sichtungen bor gerabe fünfunb*

Stoanjig Sauren unter bem Sitel „©olbene 3nfeln" erfdjienen. ädj fenne ba&
SSudj in feiner eigenen Sprache nicht. S)en hier mitgeteilten Stütfen nach §at SRiftral

feinen Sßrobensaten bamit eine herrliche Sammlung offenbar gelegentlich entfianbencr

©ebichte gefchenft. S)ie Ueberfefoung fdjlägt einen irifd^en, freubigen ion an. 2Mren
Stoff unb Flamen nicht fo fremb fltngenb, fo mürbe ba8 S)eutfcf), in bem unä biefe

Abenteuer unb ©efühlSauabrüdje hier geboten toerben, und noch mehr anheimeln.

UBelcheS greuer! 2öie rein menfdjlidj 2llte3 empfunben. 9Q3etd|
y

ein ergreifenber

Accent bon SSaterlanbäliebe, ber herau§ftrömt ! SQSie farbig! SBie ficht6ar Atte«!

3Bie neu unb augleidj attbefannt! gür pngenbe Sippen, für ba8 laufdjenbe £t)t

cineS in feiner Abgefcfjiebenheit jufriebenen, arbeitfamen, fräftigen, fegenäreidhen

SJolfeS f)tx%tx\6)ttt , bei bem Arm unb Sfteidh faum einen Unterfdfjieb bilbet, ba*

feinen ^eimifd^cn ©oben f<htoärmerif<h liebt, ba8 ebenfo glütflich ift in ben

Sonnengtuthen, bie brennenb auf fie h^a6Iommen, toie in bem milb jtürmifchen

SBinbe, beffen mächtiges SBetjen ber 2)idf)ter befingt, bem baä 9laufchen ber St^one

unb Shirance ein füfcer ©efang ift. Stola füflen biefe ^roben^alen fich al&

„lateinifdfje 3taffe" unb ben fpanifdjen 6atalanen auf3 6ngfte berbrübert in biefer

SSertoanbtfchaft. Unb biefeS bergeffene SSolt toieber empor gebracht nid&t burdj

Ärieg unb Eroberung, fonbern burch bie unerfchöpflidhe Spijantafie eines £ichter§,

ben ich neben Sorneitte unb 9Jtoliöre für ben größten Siebter granfreichS halte.

9Jtan nenne nid&t SSictor «&ugo i^m gegenüber. 3)erfetbe unbänbige 9letc^t^um bei

S)iefem, biefelbe ©abe, bie S)inge toirflich ju machen unb bie SOBorte jum fllingen ^u
bringen, aber feine Spur biefeä fü^en, TOärdhen erjä^lcnben, ba8 4>erj berföhnenben

2one8, biefer gutmütigen gfreunblid^feit. 6in Sinter muß beruhigen. Shctor
4>ugo hat ettoaS ©reHeä, beinahe S5öfe8 in feiner 9lrt ^u erpnben unb $u befdhreiben •

5Jtiftrars ©efdnge ftreidheln un8 fanft toie eine 3Jtutter ihr Äinb ftreidhelt. 9tur

(Siner fommt ihm in Segabung, Äraft unb nationalem ©efühl eigener, innerfter

^errlidhfeit gleidh: ber Ungar <petöfi. Unb unter ben 2)eutfchen ©oethe. SJlan

fängt heute an, ein toenig su überfehen, toie au3 bem innerften bergen unfereS SJolfe^

heraus ©oethe gefungen t)at. ©oethe aU Sichter beö ßönigd bon XfyuU, ©ott-

friebS mit ber eifernen £>anb (toie ©öfo auerft hieB)/ a^ Setounberer (Srtoin'ä öon
Steinbad^, als »erehrer Ätopftoif'ä ift un8 ^eute als ber „^imge ©oethe" aU
eine befonbere 6rfcheinung beö 18. Sahrhunbert^ ^iftorifd^ fo fern gerüeft, ba§
toir bie elementaren ffräfte jener erften ftürmifdhen Qtxtm fchon mehr afe ettoa*

bom fpäteren ©oethe Abgetrenntes ju betrachten beginnen. 9tun aber phantafiren

toir einmal mit rüdftodrtä getoanbtem SlidCe, toie toir ©oethe heute anfehen mürben,

toenn er früh geftorben toftre toie Sßetöfi, ober aber toenn er nie auä gfranffurt fort*

gegangen toüre, toie SMifiral niemals feine $roben?e bertie|. So toie ber junge

©oethe in feinen jungen 3ahren im 9)tainthal ju |>aufe toar, ift 9Jliftral bid §u
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feinem ftebaigfien 3aljre auS feiner £eimath nie IjerauS gelommen. ©oetlje §at bie

beften Stittn feiner Gjiftena in SIjüringen unb in 9tom erlebt. 2>er erfte Xtyil be3

„graufl" Ijat in SBeimar bie erflen a*hn 3al)re als fyatb bergeffener 3ugenbtraum
hinter ihm gelegen, neue Segetationen Ijaben in feinem ©eijte äBurjel gefaxt, er

ruhte als ©reis unter bem ©Ratten anberer Säume alä benen, beren SBurjeln

ihm ald Äinb ein ©pietylafc toaren. 9Jtiftral aber ^at ein Seben berbrad&t, baS

ftetS ber gleite £oriaont umfchlofc, unb ftetä nur bie eine Aufgabe bor 9lugen ge«

habt, feine Sftutterfprache ju ßljren ju bringen. 3n SKirejo befd^reibt er, toie bie

jungen 9Jtäbchen, bei ber Arbeit in freier Suft jufammen ftjjenb, im ®efang bie

alten ©agen tljreS SolteS toieberholen. SBie (Sine im Äretfe bie Sorfängerin ift

unb bie Ruberen im SRefrain nach jeher ©troph* einfallen. 9Kiftral gibt eins feiner

©ebidjte ba unb befd&reibt, toie eS bon 2JUrejo unb ihren greunbinnen gefungen

toirb. SBir glauben bie Stimmen ju bernehmen. 2)a3 etotg jtch Sluäftunnenbe

biefer ©efänge fdjeint ber 9latur felber ju entforechen, beren grü^lingSgeflüfter im
SBlätter* unb CueUenraufd^en Sag unb Statut fein ßnbe finbet. ©o hat 3)tiftral

bid au feinem legten Sage gebietet unb bidjtet noch ^eute. 3)ie ©ebichte, bie

5- ©teinifc ^ier überfejjt, fcheinen nur biefen einen 3toedt au ^aben. Unfterblich

ift ber 9tad&timdf)8 junger Stäbchen in ber *ßroben$e, bie ^Dliftral'ö ßieber fingen

tooüen, immer neue ©efänge bringt er, ohne au toiffen, toie er mit ihnen fich unb

feinem Solle unb 2anbe langfam unfterblid^en frifchen föuhm ertoorben fjat.

9ttemalä ift er auS bem ©agenfreife ber $ßroben$e tyxau% gegangen, nie Ijaben

frembe Siteraturen bauemben ßinflufj auf ihn getoonnen, immer ift er ein Jtinb

ber ftiHen 6dte geblieben, in ber nodfj fein £auä fleht, unb too er einft in fernen

3eiten begraben liegen toirb, unter benfelben Schotten ru^enb, bie borljer ber Soben
für feine ©ofylen toaren.

3.

©oethe über feine $idjtungen. Söerfud^ einer Sammlung aller SCeufeerungen beä

3>idS>ter$ über feine poettfäen 2öerfe. Söon Dr. £an3 ©erwarb @räf. (Srfter Ztyii:

3)ie epifc^en Dichtungen, ßrfter Sanb. gfranffurt a. ütt., ßiterarifthe Slnftalt (Kütten &
ßoening). 1901.

3)aä £erau3lommen ber ©oethe'fd&en Srieftoechfel ^abe ich bon ben Anfängen
ab erlebt. 9tach 3*lto'8, ©chitter'S unb Settina'S Sorrefponbenaen lamen bie

$ublicationen immer häufiger. 3uerft machte Julian ©djmibt ben SJerfud^, alles

ßrfd^ienene aufammen au faffen, bor fünfaig Sauren ettoa, nun toieber^olt i^n bie

Sludgabe ber @rog^eraogin bon ©ad^fen. 9lod^ mancherlei toirb au Sage lommen,
im ©anaen aber liegt und too^l ba8 3Jleifte bor 3lugen, toad ©oet^e bictirenb

ober felbft fd^reibenb in @efialt bon ©riefen an Stadjridjten über fein Styun unb

S)enfen probucirt Ijat. 3Jlir fte^en biefe Slätter (fo toeit fie erfd^ienen finb) in iljrer

nunmehrigen legten Sform befonberS na^e, toeil id§ als einer ber JRebactoren bie

einaelnen Sogen bor bem 6rffeinen genau au prüfen berpflid&tet toar.

3mmer toenn biefe (in Meinen Portionen) anlangen, lefe id^ pe mit neuem

©enuffe unb gleichem Sort^eil. S)enn längft Sefannted getoä^rt meiftenS bodj neue

Ausbeute. SBei ©oet^e^ ©riefen getoa^ren toir am unbefangenften, toie feljr fein

©Raffen bem ber 9latur gleist. 3nbem er bon jidj felbft nur au fored&en fc^eint,

betrautet, berührt, erllärt er ba8 SttHgemeinfte. 6r berichtet über baä, toa8 feine

©inne beobachten, er fprid^t bon ben innerften eigenen Segebenheiten feinet ©eelen*

lebenS. ©oethe felbft ift ber bornehmfte ©egenftanb feiner Seoba(htungen , bann

erft bie ihn umgebenbe ©efammtfchöpfung. 6r fud^t, inbem er pch an 9lnbere

toenbet, feine ßmppnbungen fidj felbft au erflären. 6r möchte bei feinen 2)id)*

tungen, fcheinbar nur jum eigenen ©ebrauch, auf ben ©runb lommen , toie fie
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entftanben, wa$ Sichten Bei ihm bebeutete, wie er SBerfe ging ^ toaS tljn

hinberte, wa8 förberte, tote er befferte ober wie er berbarb, toic unb wann er aufs

publicum 9tücfficht nahm, Wann aber auch nicht. 3dj ^atte bei biefen auf bem
Rapier bon ©oethe geführten, ewigen ©efprädjen mit SÄnberen bon Anfang an
baä (Befühl, bor allen Singen müffe gefammelt Werben, Wa3 barin über bie (Snt*

ftehung ber eigenen SBerfe au lefen fei, unb füllte mich toie bon einer auf mir
taftenben Sterpfüdjtung befreit, als Dr. ©räf bor einigen Sauren mir mittheilte,

feine Slbficht fei, in gewiffenhaftem 3lu^uge ^ufammen au fteHen, wie ©oethe über

fein 3Jert)ftltnif$ $u ben geplanten, in Singriff genommenen, ber SoHenbung entgegen

reifenben, bon ihm felbft unb Ruberen beurteilten, bem publicum enblidfj bar*

gebotenen unb $u aller* unb allerlei immer wieber burdjgeprüften eigenen ®tdh*
tungen ftdj ftettte. 3dj ermunterte Dr. ©räf jur 2lu3führung ber Unternehmung,
beren großen 9lu^en ich anertannte. ßnblidj nun empfange ich hocherfreut ben

erften Sanb ber Arbeit at$ anfänglichen Seginn be3 Sanken, ba8 in jufünftiger

3eitfolge einftweilen noch auSfteht. (Sin nur wenig ©tücfe umfaffenber 99anb ift e3,

ber aber bon bollern , überrafchenbem JReidjthume erfüllt ift. Sin 9Jtofaif, au£
SBriefftetten aufammengefügt, bie in ©oethe'3 eigenen SBorten ein 33ilb geben, toie

eine 9teitje feiner er^ft^lenben Sichtungen entftanben. Sine neue 9lrt literarhiftorifchcr

©efdjid&tfchreibung , bie bem Stutor ber Sichtungen allein ba8 SBort erteilt.

911$ ^auptftücf erfcheint mir „^ermann unb Dorothea", baä ^errtid^ftc SBerf, baS

©oethe neben ben „Sauft" gefdjaffen hat, unb ba8 wir $itx bon feinem erften

Slufleimen biä jur legten ßntfaltung begleiten.

3dh glaube nicht, bafj biejeä Such im bortiegenben wie in ben noch su
ermartenben Xtyiltn einem greunbe ©oethe' 3 fehlen bürfte. 3mmer ift jebeä SBort

bom ©ejühle beä neueften Sageä bictirt. 3mmer fpricht nur ©oethe, immer au3 ber

bamalä lebenbigften Stnfdjauung be8 eigenen SBerfeS fyxauZ, baS er liebt unb
förbert. SJtödjte bem Slutor bie SJoDenbung biefer wichtigen Arbeit in jeber SEBeife

erleichtert, ihm in bollern SJtafee auch *>ic änerlennung ju Sh^il werben, bie bem
gortgange bebeutenber geiftiger Unternehmungen in fo h<>hcm ©tabe $u ftatten

lommt.

9tobember 1900. German ©rimm.

i
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q. The Derelopment of the English
Norel. By Wilbur L. Cross. New
York. The Macmillan Company. London,
Macmillan & Co. 1899.

2)iefer Ueberblid über bic ©ntwidlung be«

englifeben SRoman« von ben fernen Otiten ber

3frthur*Sage bi« gum heutigen Sage fefct eine

nia)t aUgu geringe tfenntniß, ja Vertrautheit

mit bem ©egenftanbe »orau«; ohne fte wirb
bem fiefer, ber fta) au« bem Vua)e unterrichten

»iß, Sieled fragmentarifa) bleiben. SBer aber

bie Literatur, unb nicht bie eng(ifa)e allein,

fonbem aua) bie ber anberen Nationen, fo weit

befjerrfät, um bem Verfaffer folgen gu fönnen,

bem bietet er in feiner Sirbett Anregung
mannigfaa)fter 2lrt unb reichen Stoff gum
9laa)benfcn. 9Wr. drob, ^rofeffor ber ?)ale

Unioerfttät, ift Slmerifaner unb feine SWethobe

bie moberne wiffenfdjaftliche ber (Boolution.

2Rit einer Velefenheit, bie bi« in bie ent-

legensten ffiinfel feine« ©ebiete« »orgebrungen

ift, unb einem Scharfftnn, ben leinerlei Vor-
urteil befangen maa)t, beleuchtet er ben
Söerbegang be« englifa)en SRoman«, feine

mittelalterlichen Anfänge, ben frangöftfa)en,

beutftt)en unb fpanifeben dinflufe biö gu 2)efoe,

bie Healtften be« 18. ^ahrhunbert« (9Ua)arbfon,

gielbing, ©mottet, Sterne), bie SRomantifer

be« 19. (SBalter Scott, ©ooper, SRarroat), bie

realifttfa)e SReaction fDiden«), bie SRüdfehr

uim SReali«mu« (i^aeferap, Xvoüope, Gbarlotte

wrontä), ben pfna)oloflifchen Vornan (©eorge

(Sliot), ben geitgenöfftfeben Vornan (9Wrö.

tumphrn Sßarb, Steoenfon, Kipling). Vei
ipling wirb feljr hübfa) bemerft, baß in

feinem „Jungle book" bie $hierfabel ihr neue«
©eroanb au« einer ihrer älteften ©eimftätten,

aus Snbien, empfangen fyabe. Sßir fönnen hier

nur anbeutung«weife fprechen, fowofjl von ben

$auptfategorien ale ben 2lbgweia.ungen : bem
defettfdjaftdroman unb ber ftritif ber Sitten

(3ane Hüften), bem humanitären Vornan (ber

in 2)iden« feinen Dornehm ften Vertreter fanb),

bem impreffioniftifchen Vornan (§enrn 3ames).
2)enn a(« conftituirenber Xfyäl be« wenglifa)en

Romans* wirb naturgemäß auch ber amerifa«

nifche betrachtet. Unb hier mu6 oer beutfehe

Sefer nicht außer Sicht Iaffen, baß unfer Ve*

griff ber ,9co»efle* fich feine«weg« mit bem
englifdjen „novel" beeft. 2Ba« mir fo nennen,

heißt bort „short story"; wäbrenb ber ©na.«

länber für ,SRoman*, Je naa) bem 3nhalt, bie

©egeiebnungen -novel", „tale
a unb „romancea

hat. 3Ran muß barüber oergleichen, wa« 3Wr.

(Eroß in ber Einleitung feine« nicht gang
300 Seiten gählenben Vanbe« fagt. So fnapp
unb präci« ift fein Stil, unb Doch weiß er

jebem feiner literarifa)en $orträtd ben charaf«

teriftifdjen 3«9 8U Geben unb nicht nur bie

Bücher, fonbem auch ba« publicum gu fd)übern,

für ba« fte aefabrieben waren, war in

SKicharbfon'« Seit gebräuchlich, feine Romane
laut in ber gamilie gu lefen.* (9Wtt wie »ielen

ber 9leugeit — in ^aranthefe— tonnten wir ba«
@5periment »erfuchen?) ,2öenn eine befonberö
pathetifche Stelle erreicht roar, gogen fta) bie

SÄitglieber ber Familie in befonbere Limmer
gurücl, um gu roeinen; unb »ennn fte fta) be-

ruhigt hatten, fehrten fte gum Äamin gurücf,

um bie ©efchichte weiter lefen nt hören/ —
Unb gu benfen, baß jeber biefer Romane fteben
biete Vänbe hatte!

aai. Stat f $eiitrid). ©rgählung »on SBilhelm
3Weoer-görfter. giluftrirt oon Slbolf
2öalb. Stuttgart, $eutfche »erlaasanftalt.
1900.

3öie Äarl §einria), ber @rbpring eine«
tleinen beutfehen gürftent^umei, naa) ^eibel-
berg hinaud gieht gu einem Stubienjähre , ba3
aber auf SBunfa) be« regierenben gürften w nicht

bem Vergnügen, fonbem ber roiffenfehaftlichen

Hudbilbung gehören fottte", unb wie baö junge
Vlut balb erroärmt roirb in ,%(t*$etbelberg,
ber feinen, ber Stabt an @h*en reia)

-
; rote

ber (Srbpring enblich tranf unb fang unb fta)

paufte unb Sa)u(ben machte gleich ben anberen
Stubenten — baö ift in frifa)eften Sorben ge-

fchilbert, in einfacher unb bedroegen um fo

einbringlia)erer 2Beife ergählt. Slber balb fiel

$eif in bie grühlinaötage : ber gürft ertranft;

ber ©rbpring wirb %e\m berufen. 3)e« gürften
3uftanb führt gum Siea)thum; ber (Srbpring

muß bie ^eaierungdgefcbäfte übernehmen; er

tt)ut ed mit Srnft unb (sifer — unb nun ooll*

gieht fta) bie Sßanblung. $ie 3ugenb unb
ihre fiuft ftnb oorüber — bie gürften ber @rbe
roohnen einfam auf ihren %f)xonen —- bie Sr«
innerung an bie ^eibelberger ^age oerblaßt.

51ber roenn ber @rbpring aua) in Willem feinen
^eibelberger ©orpäbrübern geglichen, geliebt

hat er anberS. Unb alö er nun gürft ge-

worben unb ftiU im ©efühl feine« hohen 3lmte«
ben 2ag feiner ftanbeegemäßen Vermählung
fta) nahen fteht, ba erwacht eä übermächtig in

ihm. 3n feinem Schreibtifch liegen bie blaue
3Rü$e unb bas breifarbige Vanb oon Reibet-
berg unb baneben brei oertroetnete 9tofen. Sil«

er bie Sippen, bie fo roth geroefen roie bamaW
bie 9tofen, baö le^te 3)lal getüßt, hatte er bem
3Jcäba)en feierlich gelobt: „Sich tomme roieber!*

2)aö ©ort mußte eingelöft werben; für groei

Xage entfernt er fia) au« feinem fianbe, um
„gum öegräbniß feiner 3ugenb* naa) §eibel-

berg gu fahren. $oa) hat er fta) nicht ge«

taufcht? SBar feine 3u<jenb nia)t längft fchon
begraben? 6r fenbet fem ^orp«, finbet noa)

Kommilitonen oon bamal« wieber, boa) ber

3ufamment)ang ift gelöft; ftumm bleibt e« in

feiner Vruft; tein @a)o regt fto) mehr. 311«

er enblich aber Kathie gegenüber fteht, ihr, bie

ihm einft bie rotten SRofen gegeben, ba bricht

er in ben 3ubelruf au«: „ibu! 3)u! 2)u!* —
(Sin richtiger Sonntagemorgen war angebrochen;
wer weiß: oieHeia)t ber lefcte für Äarl #einria).

3)a« liebenswürbige Vua) ift mit hübfa)en
3fluftrationen oon Slbolf 2ßalb gefa)mücft.
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öon Beutgfevten , ioeld)e ber ftebactton bt* jum
17. Slooember |ugegangen fhib. oer§et(fcnen mir, nähere*
eingeben nad) ftaum unb ©elegen^ett an<
oo rbe baltenb:& ffnntttMto. — fteuer. Sott ©abriele b' «nnunjto.

«injig autorlfirte tteberfefung von SR. ©agliarbt.
9Wünd)en, Ulbert Sangen. 1900.

Stadlern. — 6taat*lerifon. tfroeite, neu bearbeitete

Auflage. »on 3ultu* »ad)em. »tt «um flebenten
$eft. ftreiburg i. »r., £exber'fd)e Berlag*$anblung.
U00.

ttattnutttis. — Äfrifanifd)e Stilen von DMar »au*
mann. SWit 13 l'id)tbrudbllbern unb 7 »Ubern im
«est. »erlin. Dletria) Heimer. 1900

Beiart. - Richard Wagner in Zürich (1849—1858).
Von Hans Beiart. Erster Band. Leipzig, Her-
mann Seemann Nachf. 1900.

Berkeley. — Berkeley's Abhandlung über die
Prinoipien der menschlichen Erkenntniss. Ins
Deutsche übersetzt und mit erläuternden und
prüfenden Anmerkungen versehen von Friedrich
Ueberweg. Dritte Auflage. Leipzig, Dürr'sche
Buchhandlung. 1900.

Jbcrleöfd). — Fortunat'* Vornan, &r*ttbjuna oon ©.
oon »erlepf*. »ielefelo unb Seipaig r »efyagen &
SUaftng. 1901.

»ettelbetnt. — Warte oon «bner»(5fd)enbad). »to*
grapbtfd)e »lÄtter oon »nton »ettelbelm. 3Rtt brei

»tlbern in fiid)tbrucf. »erün, ©ebrüber $aetel 1900.

tttaae. — fcelbmarfcbaU ©raf SWoltfe. ttn mllltartfd)e«
£eben*bilb oon S. »tgge. 5tüneben, <£. <q. »ed. 1901.

©leitirre». — »oron'* ©e&eimnv&. Drama in fünf
JScten. »on Pari »leibtreu, flürtd) unb Setpjig,
%t). Schröter. 1900.

©oDe. — ©oehje'Ä CebenSfunft. »on ffiilbelm »obe.
»erlin, «. 6. Mittler & eobn. 1901.

©aifdje. — ©oet&e im jroanjigften 3a$rb,unbert. »on
»ilbelm »ölfd)e. »erlin unb »ern, 2lfabemifd)er

j

»erlag für fociale äBiffenfa)aften. 1901.

»dlfdje. — Da« £tebe«leben in ber ittatur. Sine Cut« 1

n>trflungftgefd)id)te ber Siebe, »on SBilb^elm »ölfd)e. !

groelte ftolge. £eip$lg, ttugen Dteberld)*. 1900.
Bonneral. - Mämoires aneodotiques du general
marquis de Bonneval (1786-1873). Paiis, Librairie
Plön. 1900.

Bordeaux. — Le pays natal. Roman par Henry
Bordeaux. Paris, Librairie Plön. S. a.

©attttfjer. — Heber eine« i'anbftreifer*. »on ©eorg
»örtid)er. i.'elpjig, iH. Waeber. D. 3.

©ot)-(*D. — «u$ einer SBiege Äoman au* bem $anfea*
tija)en Familienleben oon ^ba »oo*«b. »lelefelb unb
Veipjtg, »elbagen & fllaftng. 1901.

©ranDt. - Dreiunbbreifcig ^abre in Dftaflen. «rinne»
rungen eine« beuten Diplomaten, »on SR. oon
»ranbt. $n brei »änben. «rfter »anb. fietpjig,
©eorg SBiganb. 1901.

©ronot. - #eitfragen. Die itrift* in Öübafrifa.
ÖbJna. «tblfcöeö unb $o(itt)a)cö. koloniale fragen,
»on 9R. oon »ranbt. »erlin, ©ebrüber $aetel. 1900.

©reDen brürfer. — Unterm i.'lebe«baum. Crjöblung
au« 6übtirol. »on ?Ma)arb »rebenbrüder. 3»et
»änbe. »erlin, Fontane & do. 1901.

©retlftß. — @ulturgefd)id)te ber «Regelt, »erqleidjenbe
«ntiolcflung«gefcbla)te ber fübrenben »ölfer «uropa'*
unb ibre* focialen unb gelftigen Veben«. »on Äurt
»reofig. Grfter unb jioeiter »anb. »erlin, ©eorg
»onbl. 1900.

©tun«. - Laterna magica. (Sin 2lntl*$bantafu3.)
»on 3»aj »run*. SUnben i. SB., % G. G. »runö.
19ul.

Byron. — Manfred. Dramatisches Gedicht von
Lord Byron. Leipzig, Hermann Seemann Nachf.
1900.

Carrlnr. - Das Gewissen im Lichte der Geschichte
socialistisoher und christlicher Weltanschauung.
Von G. Carring. Berlin und Bern, Akademischer
Verlag für sooiale Wissenschaften. 1901.

Glliltt. — ^lu* ben Siefen bed Seitmeere«. Säube-
rungen oon ber beutfajen 2;leffee-'ffspebttion oon «arl
«bun. »I* jur fea)ften Lieferung. Oena, ©uftao
gifa)er. 1900.

Coem. — La questione coloniale e i popoli di razza
latina. Di Gustavo Coen. Livorno, Kaffaello
Giusti. 1901.

DlHfurth. — Histoire d'Allemagne depuis les temps
les plus recules jusqu'ä nos jours. Par J. de
Disfurth. Paris, Librairie F. Vieweg. 1900.

Bühren. — Das Geschlechtsleben in England. Mit
besonderer Beziehung auf London. Von Eugen

Dühren. I. Die beiden Erscheinungsformen das
Sexuallebens. Die Ehe und die Prostitution.
Charlottenburg, H. Baradorf. 1901.

Eekert. — Wanderungen und Siedelungen der
germanischen Stamme in Mitteleuropa von der
ältesten Zeit bis auf Karl den Grossen. Auf
zwölf Kartenblättern dargestellt von Roderich
von Eckert. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1901.

Falekenberg. — Hermann Lotze. Von Richard
Falokenberg. Erster Theil. Mit Bildniaa. Stutt-
gart, Fr. Frommann. 1901.

äftfdjer. — ©oetbe unb Napoleon. Sine Stubie oon
Slnbrea« §tfcber. ftroette, erweiterte Auflage, grauen
felb, 3. Ä»ber. 1900.

Porel. — Handbuch der .^eekünde. Allgemeine
Limnologie von F. A. Forel. Mit einer Tafel und
16 Abbildungen. Stuttgart , J. Engelhorn. 1901.

France. — Der Werth der Wissenschaft. Freie
Gedanken eines Naturforschers. Von Raoul
France. Dresden und Leipzig, Carl Reissner. 1900.

&VommtL — Älutbroeücn. fteue ©ebtd)te oon Otto
ftiommel. getbelberg, Carl Sinter. 1901.

SfulDo. — 9teue ©ebiate oon i'ubroig ftulba. 6tutt-
gart, 3. ©. Sotta «ad>f. 1900.

(3orner<9Rorft|oU. - Die 6prad)e ber Äffen, »on 91.

£. ©arner. Äu* bem (£nglifd)en überfett unb ^eraui«
gegeben oon StUtam «larfbaU. Autortfirte Aufgabe,
l'eipjtg, ^ermann ©eemann 9lad)f. 1900.

(Barten. — Golbatenblut. «r^äblung für bie §ugenb
oon 3. oon ©arten. 3Rlt fünf ^arbenbrudbUbern
nad) Originalen oon SR. 9taenife. »erlin, 3. 9ReW
binger. D. 5.

Geliir. — Geistliches und Weltliches aus dem
türkisch-griechischen Orient. Selbsterlebtes und
Selbstgesehenes von Heinrich Geizer. Mit einem
Porträt in Lichtdruck sowie zwölf Zeichnungen
im Text. Leipzig, B. G. Teubner. 1900.

©er&or&t.— §an* «iefftebt. Vornan oon 9R. fflerbarbt.

Sioei »ttnbe. »erlin, ftranj ©runert (Sep.»€oiito).

1901.

©trnot. — Die €d>ladit bei Xorgau. ed>aufpiel tn

fünf Steten oon Otto ©Imbt. Olbenburg unb i'etpjtg,

ec^ulje'fcbe $ofbud)^anblung. O. 3-
CBolfcmatttt. — Gin 6ommer in Gbjna. Seifebilber

oon $aul ©olbmann. äroei «änbe. 3roeite, i>ura>

gelegene unb oermebrte Auflage, granffurt a. 9t.,

Vttciarlfcbe Stnftalt (Kütten & i'oentng). 1900.

(Sro^te. — 6d)lagenbe SBetter. J)rama in oier «cten
oon m. Q. beUa ©rajie. fietpjig, »rcitfopf * ^drteL
19i0.

CBttmnt. — i'eben 9Rid>elangelo f
<. SSon $erman

©rtmm. SUuftrtrte Ausgabe. »U jur 40. (6a)ln|'>
vieferung. »erlin unb Stuttgart. 9B. Spemann.

(Srortliu^. — Die halben. Ctn Vornan aui unfern
Aat. »on ^eannot Smil ^reiberrn oon ©rottbufe.
Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer. 1900.

^oberfolt. — Der fommenoe 9Renfa). 91eue ttuiblitfe

auf bie ^ufunft be* Wenfd)en. »on «arl ^aberfalt.
i'etpjtg, örnft (Müntzer. 1900.

a>omerltitQ. — »oltftauggabe oon $amerting f< SBerten

in oier »änben. äuägeioäblt unb ^erauigegeben oon
3Rtd)aet Slaria 9)abenlea)ner SRit einem ©eleitroort

oon ^eter 9lofegger. Grfte Viefcrung. Hamburg.
»erlageanftalt unb Drucferet 91.^©. (oorrn.^.^. Siebter),

^ornorf. — Wartin Vutber in feiner »ebeutung für bie
@efd>id)te ber 9)iffenfa)aft unb ber »ilbung. »ob
älbolf ^arnad. Drttte, burdjgefeb.ene Auflage, ©ieten,
3. Wider. 1901

jj>ornorf. — $a* 5Wöncbtbum, feine 3beale unb feine
@efd)td)te. »on Slbolf §arnad. fünfte, oerbeffexte
Auflage, ©iefeen, 3. Hider. 1901.

Hartmann. — Zur Zeitgeschichte. Neue Tagea-
fragen von Eduard von Hartmann. Leipzig,
Hermann Haacke. 1900.

4>artmann. - Die (retfenbe (Energie alt ©runbgefe»
ber 9tatur. »on »Huftao ^artmann. Siegen, Drud
oon C. »ud)^ol§ (Selbftoerlag bei »erfaffer« in Olbef
felb a. b. 6ieg). 1900.

<>attel)ofer. — Dte »erbannten. (Ein erjÄ^lenbrt
©ebid)t oon 3Ra^ £>au#bofer. 3meite Auflage. 6tutt«
gart, 3. ©. ttotta «aebf. 1900.

^>ou«rutt). — $ontamtana. (Frjablung oon 9bolf
taulratb (©eorge Xaplor). Stuttgart, «bolf »on| k
0. 1901.

Hauriller. — Frankreich und Elsass im 17. und
18. Jahrhundert. Ein Gedenkblatt zur dreissig-
jährigen Wiederkehr der Vereinigung dea Elsass
mit dem Deutschen Reiche. Von Dr. Ernst Hau-
viller. Straasburg, Ed. van Hauten. 1900.
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Pelden. — 8or fünftunbert 3abren. Sin fiebenftbtlb

von Gltfabety gelten. 3Rit einem Zitelbilb in flupfer*
brutf pon SR. ftaentte. Berlin, TOelblnger. D. 3.

^etufed. — 9ieue* fieben. $ta)tungen oon Äarl
^mtfea. äürta) unb t'etpaig, Äarl $endeU & Co.

Hessel . - Thomas Carlyle. Von Paul Hensel. Hit
Bildnias. Stuttgart. Fr. Frommann. 1901.

*&eri?. - ©ejammelte Siebtungen. »on SBityelm fierb.

Stuttgart, 3. ©. Cotta Wacbf. 1900.

<>ertf. — Agrarfrage unb ©ocialiftmuft. »on griebrid)
§er«. »erlln, «erlag ber jocialiftif(ben SRonatft&efte.

1901.

*&et)<f. — 2)le Äreujjüge unb ba* beilige «anb. »on
Gb. $epd. 3Wit 4 Äunftbeilagen, 163 Abbilbungen unb
3 Karten, »telefelb unb i'etpsig, »elbagen & Jlfaftng.

1900.

<*>trfd). - 9ieunjebnte« ober §Toanjlgfte* rjabrbunbert V

eitred)nung*frage oon Öibeon ^irfa). »ceftlau,

ommiffionftoerlag oon ^Jreufr & jünger. 1900.

Boffmaan ton fr allmlebeB. — Unsere volksthüm-
liehen Lieder. Von Hoffmann von Fallersleben.
Vierte Auflage. Herausgegeben und neu be-
arbeitet von Karl Hermann Prahl. Leipzig,
Wilhelm Engelmann. 1900.

<&olttf<tyer. — S)er oergiftete »rannen. Woman oon
«rtbur $olitfd)er. iRüna)en, Ulbert fangen. 1900.

<>drt)aßer. — 2>a« Serben ber ffielt ale Gnttotdlung
oon Äraft unb Stoff. Gin Beitrag jur einbeitlid)en

ffieltanfcöauung oon 3. ftörbager. ttetp|ig, Grnft
öüntber. 1901.

Hacke. — Die Handelsbilanz. Die Obliegenheiten
des Wechsels. Die Valuta. Der Zettelbank-
Apparat. Vier nationalökonomische Abhand-
lungen von Julius Hucke. Berlin. Mitschur &
Köstell. 1901.

Isambert. — L'independanoe grecque et l'Europe.
Par Gustave Isambert. Paris, Librairie Plön.
1900.

Stierott. — Ärgart. »uft einem Zagebucbe. »on
SRarta 3|erott SWinben t. SB., 3. G. G. »run*. D. 3.

dacooottifttt. — ©lüd. Gin »et in »erfen. »on
i'ubiolg 3acoboio*tt. SRtnben i. 2B., 3- G. G. »run«.
1900.

Saentffe. — §er*og jöeinrid) IV. oon »reftlau. $ifto*

rifajer Vornan oon Äarl 3aentde. »reftlau, ffitlbelm

©ottlob Äorn. 1900.

dattttfdpet.— Stüdroerf . Vornan oon Warte 3anitfd)ef.

fietpjtg, D. ©radlouer. 1900.

Katalog der photographischen Gesellschaft. Berlin,
Kunstverlag.

Koklraasch. — Die Energie der Arbeit und die An-
wendungen des elektrischen Stromes. Von
Friedrieh Kohlrausch. Leipzig, Dunoker &
Humblot. 1900.

ftöttiaftmarif. — Sapan unb bie Japaner. Sfiuen
auft bem femftett Dften oon ©raf #anft oon Äönigft*
mard. mt 24 »oübilbern. 3n>ette Auflage. Berlin,
Allgemeiner »erein für beutja)e fiiteratur. 1900.

Krams. — Geschichte der christlichen Kunst. Von
Franz Xaver Kraus. Zweiter Band. Die Kunst
des Mittelalters, der Renaissance und der Neu-
zeit. Zweite Abtheilung. Renaissance und Neu-
zeit. Erste Hälfte. Mit 132 Abbildungen. Frei-
burg i. Br., Herder'sehe Verlagshandlung. 1900.

JtretMfalirer. — $te 0ui|on>« ober be« 9tenfd)en
Sitte ift fein gtmmelreiä). §tftorifcbe* Drama in
*ioei Abteilungen. 93on SB. Äreujfabrer. »erlln, in
Commlffion bei ©eorg 9taud. 1900.

Strttfenhevg. — ^rieben! ©ebld)te oon «I*betb
Ärufenberg. »onn, Gmll ©trauB. 1900.

Kunntgeschlchte in Bildern. Erste Abtheilung:
Das Alterthum. Bearbeitet von Franz Winter. —
Fünfte Abtheilung: Die Kunst des 17. u. 18. Jahr-
hunderts. Bearbeitet von G. Dehio. Leipzig,
E. A. Seemann. 1900.

Caitfl. — Die ©eifclerin. »on 3ofef £ÖUff. Äöln, »erlin
unb fieipjlg, «Ibert »bn. 1901.

finDerren*. — 2>eutfd)lanb jur See. »über au* bem
beutfa)en Ärieg«fd)lffleben oon »letor Saoerrenj. 5Rlt

einem alpbabetifcben 9{amen^ unb 6acboer)eid)ni^
unb 88 aauftrationen. »erlin, X Weibinaer. D. 3.

ßee «öflUer. — ffltaiam Sbatefpeare. Sein Seben
unb feine Serie, »on Stbnen See. JHecbtmüfeige
beutfdjf Ueberfeiung. ^urebgefeben unb eingeleitet

oon 9ii(barb Wülfer, fielp^tg, Okorg SBiganb. 1901.
Qettt. — Drei 2Bünf*e. Gine (Srgäblung für bie reifere

^ugenb oon Margarete l'ent. 3rolcfau i. ^obanne*
^errmnnn. D. 3.

ätnod« — Gulturgefa)icbte ber 2)iöcefe unb «rjblöcefe
»amberg feit »eginn bed 17. ^abrbunbert* auf Orunb
ber $farr«»ifitationftberid)te. Grfter »anb: Saft
17. ^abr^unbert. »on War £ingg. Kempten, 3ob-
ftbfel. 1900.

Locke. — Versuch Uber den menschlichen Ver-
stand. Von John Locke. In vier Bachern.
Zweiter Band. Uebersetzt und erläutert von
J. H. von Kirchmanu. Zweite Auflage, be-
arbeitet von Pf. em. C. Th. Siegert. Leipzig,
Dürr'sche Buchhandlung. 1901.

aWarqnarofett. — Älelne Wäbcben. 6d)ul*, $auft* unb
f(ertengefcbid)ten von fletnen *Äüt>d>en für Heine

beben, »ür baft älter oon 8—12 ^a^ren eriäbjt

oon «nna Warquarbfen. Wit fünf Äarbenbrucfbtlbem
naa) Originalen oon G. Stund). Berlin, 3. 4Reiblnger.

O. 3-
9ttatt^toIttt«. — Zagebud)b(ätter au« bem »oerenfriege

1899—1900. Son WattbJoUu« , f. 3. beauftragt mit
ber Oberleitung ber brei Gcpebttionen ber beurfd)en
»ereine 00m ftotben Äreuj. üRit einer Üarte. i'eipjig,

G. S. »oael. 1900.

May. - Die Wirthschaft in Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft, mit 180 Tabellen und ver-
gleichenden U ebersichten. Zur Jahrhundert-
wende von R. E. May. Berlin und Bern, Akade-
mischer Verlag für sociale Wissenschaften. IhOI .

Möbius. — Ueber den physiologischen Schwach-
sinn des Weibes. Von P. J. Möbius. Zweite
Auflage. Halle a. S., Carl Marhold. 1901.

9Rol)r. — 9tad)ttang. (&efammelte ©ebidjte oon Warn
8. fi. SRobr. Seipitg, 9tia)arb SBÖpfe. O. 3.

«Dtoltfe. - Woltte'ft tactifa>ftrategifa)e Suffa#e auft

ben 3abren 1857—1871 . £ur bunbertjäbrigen «ebenffeter
ber Öeburt beft @eneraU^elbmarfd)aUft (Brafen oon
9ÄoItfe beraudgegeben 00m ©rofeen ©eneralftabe.
SRit einem befonberen Üartenbanbe. »erlin, G. 6.
Mittler & 6obn. 19«i».

Morf. — Deutsohe und Romanen in der Schweiz.
Von Heinrich Morf. Zarich, Fäsi & Beer. 1901.

9RttUer»9tlttorfHirf).— 8lu« oer 6a)elmenede. ec&roflnte

oon fflilbelm aRüaer'Smorbad). ^ranffurt a. W.,
©ebrilber Änaucr. D. 3-

Müller- Bobn.— Kaiser Friedrich der Gütige. Vater-
ländisches Ehrenbuch von Hermann Müller-
Bonn. Herausgegeben von Paul Kittel. Mit
HA Kunstbeilagen in Schwarz- und Farbendruck,
etwa 500 authentischen Abbildungen im Text

[
und 8 Facaimile-Beilagen. Berlin, Paul Kittel.

1900.
Mlasterberg. — Grundzüge der Psychologie. Von

I

Hugo Münsterberg. Erster Band. Leipzig,
Johann Ambrosius Barth. 1900.

! Werfer. — Warle oon Gbner-Gfa)enbaa) , nad) tbren
1 Serien gefebübert oon 9Rori| Nieder. Seip|ig unb

»erlin, ©eorg fieinri* Weper. 1900.

Neubörger. — Kachklange. Von Emil Neubürger.
Frankfurt, Mahlau « Waldschmidt. 1900.

»oelDedjen. - 2)er jroelte $feil. Gine Griäblung
auft Dft*«flen oon SB. 9toelbe$en. 9Rit fünf ftarben*
bruefbilbem nad) Originalen oon G. 9RUna>. »erlin,

3. iWelbtnger. O. 3.
MorwtT. - Official publication for the Paris ex-

hibition 1900. Kristiania, Aktie-Bogtrykkeriet.
1900.

CerIfen. — ©reift nur bjneln .... fteue Xpboriftmen
oon @eorg oon Cerfen. ^eibelberg, Carl Sinter.
1901.

Oppenheimer. — Das Bevölkerungsgesetz des
T. R. Malthus und der neueren National-
ökonomie. Darstellung und Kritik. Von Franz
Oppenheimer. Berlin und Bern, Akademisoher
Verlag für sociale Wissenschaften. 1901.

Cftett. — «ertaufebte* «lud. Grftäbjung für Junge
ÜRäbdben oon Ji. 0. b. Dften. TOit einem titelbllb tn
^eliograottre nad) einem Original oon 2R. 9taenite.

»erlln, aReibinger. D. 3-
Crto. — Biir Q)efa)ia)te ber Xbeorie ber allgemeinen

fflebrpfücot in 0)eutfd)lanb. »on Gbuarb Otto, ^am»
bura, »erlagftanftalt unb »ruderet (oorm.

3. 5. Slicbier). 1900.

^üouutft. — $rei Äünftlerleben. Dia)tungen oon Gbuarb
$auluft. Stuttgart. 3. ®. Cotta Hacbf. 1900.

^)eftol 04,4t fämmtlta)e fflerfe. gerauftgegeben oon
£. ©. Sepffabrt. siebter »anb. £iegni|, Garl
©epffabrt. 1900.

^etereoorff. — Äönlg ^riebrid) ©IIbeim IV. »on
Hermann oon $eter«borff. Stuttgart, 3. ®. Gotta
»aa)f. 1900.

fi
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V1ot)L - 2(rt$ur 9lUif<^ als SWenfa) unb Äünftler.
»on ^ferbinanb $fobl. Seipjlg, ftermann Seemann
9*a<bf. D. 3.

WitltWfott. - DaS «eben Paifer ftriebrlays III.
»on Startin $biHppfon. 9Ht einem »ilbnifc beS
ÄaiferS in $eltograottre. SBteSbaben, 3. SS. Bergmann.
1900.

VitvH* - 9tuffifa)e ©pra$le$re. »on $trrfc. «rfter
D$etl. fietpftig, «Riebarb ffiöpfe. 1900.

^Slottttt. — Gin A&ntgtmSrcben. »on fcrnft ©bler »on
ber $lanty. ©ea)fte Auflage. »erltn, 21. lieblet & (So.

D 9.
Plato's Staat. Uebersetzt von Friedrich Schleier-
maoher, erläutert von J. H. von Kirchmann.
Zweite Autlage, bearbeitet von Pf. em. C. Th.
Siegert. Leipzig, Darr'sehe Buchhandlung. 1901.

Pohle. — Frauen-Fabrikarbeit uud Frauenfrage.
Eine principielle Antwort auf die Frage der Aus-
schliessung der verheiratheten Frauen aus der
Fabrik. Von Ludwig Pohle. Leipzig, Veit &
Comp. 1900.

tyoleni. — Hiebt Ift eiolg. Vornan oon SBityelm oon
$olena. «erlitt, Fontane & So. 1901.

Bonner. - Stiegen. SRoman oon SB. Popper. DreSben
unb ßeipjtg, C. $terfon. 1900.

WoWnaev. - Unter §rlebric$ ffiltyelm IV. Denf*
»ürbigfelten beS TOlnifterS Otto Sjfrelberrn oon
aRanteuffeL herausgegeben oon$etnrta) oon qJofa)lnger.

(Srfter »anb: 1848—1851. Berlin, 6. 6. SWittler &
©obn. 1901.

praQl. - DaS beurfa)e ©tubentenlieb. »on $ra£l.
»erlin, Sari fieijmann. 1900.

93rem. — ©oetbe. »on 6. 9t. $rem. Dritte Auflage,
mit 116 Stbbiloungen unb 4 Jrunftblttttern. fieipjtg,

ernft $oppe. 1900.

Richter. — Berkeley's drei Dialoge zwischen Hylas
und Philonous. Ina Deutsche übersetzt und
mit einer Einleitung versehen von Baoul Bichter.
Leipzig, Darr'sehe Buchhandlung. 1901.

9tooe. — Gbriftinu* oon ber «oeboeftift. Srjäblung
aus bem legten »oerenfriege oon Äarl Stöbe, fiefpjtg,

© Äempe. 19(0.

fRoQleoer. — 144 ©let$nlffe aus ber Gegenwart unb
fflr bie Gegenwart, »on fcfceobor «Roleber, ©tutt*
gart, «reiner & «Pfeifer. 1900.

Bossbach. — August Rossbach. Eine Erinnerung
an sein Leben und Wirken. Von Otto Rossbach.
Königsberg i. Pr., Oraefe & Unzer. 1900.

Bnskln. Ausgewählte Werke John Ruskin's in
vollständiger Uebersetzung. Erster Band. Leip-
zig, Eugen Diederichs. 19u0.

9ttt*ttn. — Der Dogenpalaft. 9taS bem Serie: „The
stones of Venice" oon $o$n {RuSfin. äuS bem
<Englifa)en überfefct unb »ufammengefteUt oon 3afob
tots. SWit 18 Safein. ©trafcburg, 3. $. «b. $et|.
D. 3 i

Sarhcr. — Die Massen-Armuth. Ihre Ursache und
Beseitigung. Von Eduard Sacher. Berlin und
Bern, Akademischer Verlag fflr sociale Wissen-
schaften. 19' 1.

enmofrh. — ©pantfa)e ArtegS« unb f^rtebenSbilber.
©ecbS ©tretfjttge ienfeitS ber »Brenden, »on Sieg*
frteb ©amofeb. Slinben i. SB., 3. «. G. »runS. 1901.

®d)äfer. — SBilbelm ©batefpeare. ©a)aufpiel au«
ber JRenaiffancejett SnglanbS in brei Slufsugen. »on
SBU&elm ©tt)afer. 8«ria), »ua)bruderei dmil «otti'S

ffiroe. 1900.

Qftyafljetrlttt« DaS QeitalUx ber Spflopen. [Drama»
tifaje Dia)tung in brei feilen, »on »bolf ©a)af.
beitlin. £ioette, ooOenbete Ausgabe, »erlin, ©. JRofen»

bäum. 1901.

Schaakal. — Sehnsucht. Von Bichard Schaukai.
München, Verlag der deutsch-französischen Rund-
schau. 1900.

Sfhelrr. - Die transscendentale und die psycho-
logische Methode. Eine grundsätzliche Er-
örterung zur philosophischen Methodik von Max
F. Soheler. Leipzig, Dürr'sche Buchhandlung.
1900.

Cd^etttf. — 3u $auS. ©a)leSwtg*$olfietntfa)e SlooeEen
oon fiutfe £a)end. DreSben unb fieipjlg, <S. spterfon.

1901.

feftylttter. — 6o)openbauer'S ^tlofopbte tn feinen

»riefen, »on «Robert €o)lüter. i'etpjig, 3o^ann
»mbrofiu« »artb. 1900.

Schneider. — Die deutsche Baghdad-Bahn und die
proiectirte Ueberbrüokung des Bosporus in ihrer
Bedeutung fflr Weltwirtschaft und Weltver-
kehr. Von Siegmund Schneider. Wien und
Leipzig, Leopold Weiss. ltHX).

Crfmbtit. — 3m genobnten @elets. Vornan oon Offip
6a)ubtn. Stuttgart, 3. ttngetborn. 1901.

^rhnfter. — »on £en§ ju ^erbft. @ebia)te oon ^er-
mann 6a)uper iMpjig, ^ermann fiaatfe. 1900.

&(t)U>ei\, mt, im neun« ernten 3abrbunbert. »tS jur
brei|igften £teferung. »em, 6a)mib & ftrantfe.

Ztibtl. — «r»ä^enbe €a)riften. »on Äetnria) 6eib«L
»iS jur 88. fiteferung. Stuttgart, 3. ®. ©otta 9lad)f.

Seaffert. — Grazie und Grazien in der deutschen
Literatur des 18. Jahrhunderts von Franz
Pomezny. Herausgegeben von Bernhard Seuflfert.
Hamburg und Leipzig, Leopold Voss. 1900.

2olrau» — $etruS in 9tom unb ber pttpftlio>e Primat,
»on SB. eoltau. Hamburg, »erlagSan^alt unb
Druderei 31.*®. (oorm. X % j«ia)ter). 1900.

Sommerlad. - WiHhschaitsgeschichtliche Unter-
suchungen. Von Theo Sommerlad. Erstes Heft:
Zur Würdigung neuester rechtsgeschichtlicher
Kritik. Abwehr und Antwort an Herrn Ulrich
Stutz in Freiburg i. Br. Leipzig, J. F. Weber.
1900.

enorognoimne. — fteierabenb! ®ebid)te oon ®aubenj
@paragnapane. DreSben unb £eipitg, »ierfon.
1900.

8peck. — Handelsgeschichte dos Alterthums. Von
E. Speok. Erster Band. Leipzig, Friedrich
Brandstetter. IhOO.

\* — »om £o(jbaUe. Gin ftoman aus bem baUifa)en
geben oon %*• Seipjla, »ia)arb ffibpfe. 19u0.

Sterneek. - Admiral Freiherr von Sterneck. Er»
innerungen aus den Jahren 1847-1897. Heraua-
geg^eben von seiner Wittwe. Biographische
kizze und Erläuterungen von Jerolim Freiherrn

von Benko. Mit 83 Abbildungen. Wien, A. Hart-
leben. 1901.

Snznkt. — Acvaghosa's diacourse of the awakening
of faith in the MahayAna. Translated for the
flrst time from the Chinese Version by Teitaro
Suzuki. Chicago, the open court Publishing
Company. 1900.

Zbeoöor. — 30) unb Du. Stübten unb efijjen oon
gofef Ibeobor. »reStau, e4leßfa)e »ua)bruderet,
Kuttft. unb »erlagSanftalt oon 6. 6a)ott(aenoer. 1900.

Zille. — SluS GnglanbS ^legeljabren. »on ällesanbcr
ZiUe DreSben unb Vetpjtg, (Sari »eigner. I9ul.

ZroeDel. — Der tbelmenfa). eine Meinung, »on
9Ua)arb Xroebel. »erltn, $ermann äBaltber. 1900.

©ierorDt. — ftreSten. 9ieue Dia)tungen oon $ctnrio)
»ierorbt. ^ebelberg, Sari ffiinter. 1901.

Ottmar. — ®efa)icbte ber beutfa)en 92ationaUiteratur.
»on 31. fj. d. »ilmar. günfunbjtDanjigft« (Jubiläum«-)
Auflage. 9»it einer gortfefung : vDte beutfa)e SRattonal-
literatur 00m Xobe (doetbe'» ois jur ®egena>artM oon
Slbotf Stern. »Warburg, ». «. «Imert. 1901.

Vlugt. — Pour la Finlande. Par W. van der Vlugt.
Paris, Edition de rtiumanite nouvelle. 1900.

SBolDe.— «cutenotb. Srsftbt "9 oon WUo 00m IBafte.
®ro^enbain unb fieipUg, »aumert & Rouge. 1901.

SBorncfe. — enurrig SUb. 6natfa)e enurren ut etabt
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Sdeittftetn. — Deuten unb Traumen. Dia)rungen oon
»aj ». SBeinftetn. »erlin, ^erbinanb Dümmler.
1901.

aaeitbrerfit. — 6a)taer unb bie beutfa)e ©egenroart,
»on Sari 9Seitbrea)t. Stuttgart, »botf »om & Somp.
1901.

9Belfa)tnaer. - SRirabeau in »erltn als gekernter
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OrtginaIberia)ten in ben 6taatSara)ioen oon »erlin
unb $ariS. herausgegeben oon ^enra 8Belfo>tngcc
Uebertragen unb bearbetut oon OSCar äRarfa^aU oon
»ieberftein. fieipjig, Sa)mibt & ©üntber. 1900.

Wtchelhans. — Wirthschaftliche Bedeutung chemi-
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durch Nachträge ergänzte Ausgabe. Braun-
schweig, Friedrich Vieweg & Sohn. 1900.
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